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9tarf)geftirnä ficf) ju oerraunbern, barüBer 311 erftaunen unb ©loffen

311 inacf)en.

(S§ lebten rDenig Seilte in (2acf)fenBorn, bencn baran gelegen

roax, ba§ e§ f)inter ben 33ergen aucf) noc^ DJtenfc^en gab — fie

fiatten ja luenig ober nic^t§ mit i?jnen §u tf)un unb genügten fo

r,iemlid) fic^ felbft. 3»üif(i)en f)arter 9trbett unb bumpfer 9tu^e ücr»

bnminerte ba^ ®orf feine Sage unb ^a^re unb luar allnm^Iicf) ein

uralter Ort geiuörben, beffcn CJntfteljen |inaufreid)te in bie grauefte

Dämmerung germanifd^er ^eitredjnung. 2)a§ S)ÖrfIein I)atte üiet

ersäljlen fönnen non S'^Ö^'^n unb Qüo^m unb kämpfen bcr 5?ai[er,

uom großen Otto unb non ber fdjönen gried)ifct)en 2t)eopI)ania, uom
©täbteerbauer ^eintid) unb bem unglücflidien §einrii^, ben fte al§

ben 23ierten ^ä^Ien; aber ba§ S)örftein Ijatte fein ©ebäd)tni§ über

bie „©(^luebenseit" I)inau§, e§ f)atte überf)aupt feinen ^i[torifd)en

©inn, unb e§ befanb fid) luof)! babei. —
(S§ mar ein n)unber[d)üner ^faiabenb, unb ba^ fid) bei foId>

Harem $n?onbaufgang 93Jand;erIei benfen unb träumen lie^, unb ba^

e§ Ijinter bm 23ergen auc^ nod) SJJenfdjen gab, raupten roenigften^

ginei BJJenfc^enfinber in ©ad)[enborn.

S)a§ eine berfelben lelpte l^alb im Schatten, Ijalb im Sic^t ant

©itter be§ ^[arrgärtd)en§ unb rid)tete jeufsenb gmei glänjenbe

braune 2lugcn auf ben füllen näd)tlid)en ^yreunb am §immel§=

geniMbe; ba§ anbere raanbelte nac^benflid), bie §änbe auf bem
diMm gefreu5t, im ^farrljaufe felbft, auf ber glänjenben 58a|n auf

unb ah, roeli^e ber Tlonb quer burd) ba§ 3i"t"^2r legte. S)a^5

eine mar Jungfrau (SI)rI)arbine (SeßariuS, beä §errn ^saftor§ ju

©ad)fenborn ein§ige§ Ä'inb, ba§ anbere mar ber ^aftor 5lbani

(Seüariug felbft I ...
SBeä^alb mufetc and) ber ^sfarrer fein 2;öc^tcrlein l^inauö«

fd)idcn in bie roeite 2BeIt unb in ba^ §au§ ber alten mürrifd)en,

fränflic^en Sante auf ber ^übenftrafee ju ©öttingen? 2BelIjaIl>

mufete ber junge 2JJann, Der fo meit I)ergefommen au§ 2(merifa,

ber alten Sante in ber ^übenftrafee gerabe gegenüber rooljnen?

Sßeäl^alb muf;te bie alte grämlid)e %ante ba§ 3eitHd)e fegncn in

bem Slugenblide, al§ 5um 5H)citen 93?ale eineä jener garten, ebenfi>

fc^üd)ternen mie füf^nen 58rief(^en von ber anberen ©eite ber ©affc

!^erübergefommen mar? SSeäljalb mufete ber 5papa ba§ in ber qc=



lehrten Stobt unter ben Dielen ^rofcfforen unb Stubenten iHjcr-

flüfi'ig geroorbene 5linb jurücfrufen in ba^ §eimat^^Sbotf? . . ,

„^äd) "Su lieber, lieber, guter Tlonb, roa§ meinft ®u ba5u?

Spridj, luo raeilt er jet3t? 2ön3 treibt er? S)enft er roo[}I noc^

an mid)? §Qt er eine Slnbere, eine S^onerc, Älügere gefunben?

2icber, lieber 9}Jönb, roie ij't'i mir bod) um'-3 .*^er3l" . . .

SBeilte ha^S ^erjc^en ber 2od)ter an biefem 23iainionb[rf)einabenb

be§ Sa^rel Gintaufenbaditljunbertsroeiunbäroanjig fern, fern von beut

^^farrborf '®ad)fenbürn im ^arg, in ber berühmten Uniuerfilätaftabt

©üttingen, fo befanb ficf) ber 5^farrer felbft in föcbanfen in einer

anbern Stabt, meldie einft and) eine berühmte Uninerfität mar, unb

roo er nor langen ^Q^i^^n mit bem lange tobten 53ruber ein fröf)Iid)e^,

[onnige§ Surfrf)enleben gelebt fjalte. S^iefe Stabt mar feit ^^i^J^^n

nidit mel;r eine Uniüerfität; bie alten Se^rer roeilten meift nid)t mef)r

unter im l^ebenben, bie alten 53urfd;en luaren serftreut über ba^

ganje roeife beutfd)e 58aterlanb unb roaren meifien» aud) fd)on grau

unb runzlig unb iliänner in Sunt unb 2öürben unb §aulüäter, —
Später unb ©roünäter geirorben; unb Ijeute ^atte bie laljme Boten-

frau über bie Serge ein ^^'tungsblatt in ®ad)fcnbürn unb ba§

^^farr^au§ ^hineingetragen, ein 3eitung'lblatt, in meld)em eine ©ebäd)t=

nißfeier ber tobten Uniüerfität au§gefd)rieben rourbe, imb roeld)e§

bie einfügen ft'ommilitonen, fo üiel it)rer fommen fonnten unb rooüten,

aufforberte, am neununbgmanjigften ^ai in bem et)emaligen iDiufen»

fi^ einjugie^cn, um „einer reijenben 3?ergangeni^eit, bie ba§ 2^btn

nur öon ber 2id)tfeite jeigte, auf einige ©tunben mieber einen Sd)ein

uon ©egenmatt ju geben."

§atte nid)t ber alte einftigc Surfd) uon §elmftebt ta^ dled)i,

au§ bem genfter feineä (£tubirflüblein§ in ben 2J?onbnebeI ju blicfeu

unb im Sraum bie fi^one ^ugenbjeit unb bie untergegangene '^ulxa

Carolina mieber aufjubauen? iDknc^erlei Silber unb ©eftalten

sogen an biefem 2(benb bem Pfarrer 2Ibam (Setlariu» in ber ©eelc

worüber, ^elle unb trübe, h\§ bm 33efd)Iu§ eine gar finftere, traurig-

un^eimli(^e (Erinnerung bilbete —
„Strmer ©rnfti 2(rme 2lntoniaI"

S)a§ 2öd)terlein brausen am §ag unter ben überranfenben

^roeigen !^atte unterbeffen angefangen, ein Sieb nom Sd)eiben unD

äl^ciben leife ^insufummrn; allmäf)lid) aber mar if)re Stimme, il;r



felbft rieüeidjt uubemerft, lauter unb l^eller geiDorben unb fkng

jc^t mit bem fernen ©efang ber jungen Sorfleute inelimütljig in

bie 2}ionbi"d)eingebanfengefpinn[te be§ ^farrerg I)inein.

„®a§ mu^ ein njunberbar, n)unber[am ^-eft roerben!" murmelte

er. „2ßenn fie nun sufammentreten micber einmal im Seben, aü

bie alten ^rcunbe, bie fid) be|cf)auen unb ficE) nid)t meljr erfennen

— a^, unb bie befannten ©trafen mieber burd)fd;reiten, luenn auc^

nid)t meljr fo feften (Sci)ritte§ unb fporenflirrenb roie ein[t, unb p
hen ^-enftern Ijinaufminfen, aug benen nirf)t me^r bie befannten ©e=

fic^ter I)erüor[diauen! 9iu()ig, rul)ig, 2lbaml (Erinnere S)id)I ©r=

innere S)i(^! 2Bei§t ®u norf)? '^^n^^ Gaudeamus auf bem

ÄoIIegienpIal5 — bem tobten 33ruber gefungen, nad)bem bie Schläger

über feinem ©rabe gefreujt morben maren? . . . SIrme 2lntoma!

Strmer förnftl"

S)er ^aftor üon ©ac^fenborn Ijatte ba§ Ä'äppd^en abgenommen

unb fprad) mit bebenben Sippen ein: „33ergieb un§ unfere ©d)ulb,

mie mir «ergeben unfern ©^ulbigern" — e^e ein britter Dtame

über feine S^M^ 9^itt. (£"ine SBoIt'e 50g uor ben ^ionh in biefem

Slugenblide; ba§ Sieb Gljrljarbinen'g brad) ab, tiefe ©unfel^eit legte

fid) über baö ^ergt^al, ba§ S)orf ©ac^fenborn unb ba§ 5|JfarrI)au§;

nur ber ferne ©ipfel be§ 33rodeng beljielt fein bläulid) fc^immernbe^

Sid)t.

„Sd^ reife! id) reifel" fügte ber Pfarrer, nad) ber fernen ^uppe

i^inüberfdjauenb. „9kd) meiner alten Unioerfität — ju ben lebenben

^•reunben — ju bem ©rabe be§ SruberSi"

S)ie ^lodjter trug ia§ §aupt ^ur 53ruft gefenft unb Ijatte bie

§anb fcft auf taa §er5 gelegt, aU fie langfam au§ if)rer Saube

t)crüortrat unb auf i)a§^ 3>aterl)au§, bm ]ä)maUn ©artenmeg entlang,

jufd^ritt.



II.

Sm §Qfen von ^amturg lag ha§ raacferc ®d)iff «Tbe Witch

of the waves", roeld)e§ eben Don Sonbon angefoiinnen war, imb bie

^afjagiere roarteien unge^ulbig auf bie Soote, tiiclcf)e fie an'§ l^anb

feljen follten. ßi gab auf bem ganzen Schiff nur einen ll^enfdien,

ber ru^ig unb gelaffen inmitten bcr §aft unb be§ ©etümiueB blieb.

Qima^$ abfeit§ bem öaufen ber 9iei|egefäf)rten [tanb er unberoeglid)

unb blicfte nad) bcr naiven Stabt unb ber langüerlaffenen isaterlanb'S-

erbe l^inüber. Sein ®efid)t mar von frember Sonne gebräunt, fein

§aar geblei^t üom 2llter, i)a§ Sluge malt unb mübe. ©r lehnte

etroag gebücft an einem <B\od unb mar ber Se^te, ber langfam

I)inabftieg in ben ^a[;n, mcld)cr i^n an'§ l^anb tragen follte. ©rft

als, er bm gufe auf btn beutid)en l^oben feilte, fam ein feltfame§

$ehm in feine ;]iige, ein leifeä 3ittern überlief feinen Jägern 5?örper;

er at^mete au§ tiefer S3ruft auf, lüftete bann ein menig, mie grüßenb,

ben .t)ut. ®ann rerlor er fid) im 9Bögen be§ i'olfes unb taud)t in

biefer ©efd^id)te erft mieber auf am OJiorgen be§ aditunbsmangigften

Mai 5u ber ^eit, mo ein ureinfa^ ©efä^rt, gesogen oon einem ab»

gelebten roeiBen, einäugigen ^lößlein, auf ber nom legten Regentag

aufgen)eid;ten Sanbftraße mü!)fam au§ t)m äufeerften 33orbergen be§

^arjeiS fid) i^errorarbeiiet.

Sie Sonne fpiegelte fic^ in taufenb unb aber taufenb funfeinben

Sröpflein, bie an ben öräferfpi^en, an tzn frifd)en Saubblättern,

an ben ftarren lannenabeln l^ingen; bie ?erd)en fangen l)od:) in

ber blauen Suft; taufenbfarbig, frü^IingSftifd) Ieud)tete unb blitzte

bie meite grüne, frud)tbare (Sbene bi§ ^um (ilmroalb I)in. 2lu^

(2ad)fenborn ift ba^ fleine ^-u^rmerf ausgefahren; mir muffen e§

aber feinen 9Beg weiter fortfe^en laffen unb un§ im ©eift in hi^

raacfere Stabt ^Königslutter uerfe^en, mo ber beutfd)e Slönig Sot^ar

unb fein (Sljgemal)! ^tidjen^a in ber ftiüen feierlid)en Stiftsfirdje

begraben liegen. SebenbigfteS Seben ^errfdjte f)ier an biefem a^iorgen.

'S^iz ©äffen maren uoü 23oIfS, unb manc^' anmut^ig aiMb^engefic^t^en

beugte fid) au§ bem g-enfter unb fdjautc f)inab auf bie SSagen roll

alten öerren, bie in ta§ 2l)or von 33raunfc^meig ^er rollten unb

auf bem DJcarfte oon ben ^raölf ^ornbläfetn ber fdjmarjen ^äger

mit ber S-l^elobie be§ Gaudeamus igitur begrübt mürben. Unb ge=



gogen von ätoei mutl)igen Otappen laut aud) bec lyicmbe, beu luir in

Hamburg Ijnben lanben fel;en, unb liefe nur bem 9ktf)5!enet Ijalten,

:do fd)on iimncfierlei frcubigc» ©etöfe laut raurbe, iinb mand)' 5JiMeber=

fef)en mit 33iunb itnb §anb|d)Iag gefeiert luurbe. S'^^ftet, has §aupt

§ur Sriift gefenJt, ftieg ber '^-rembe bie Ireppe Ijinan, roeldjc eben

ein f)od)gemad)iener ftattlid)et $err, bcr ein farbige» ^Bänbd^en im

5lnopfIod) trug unb ein gemid)tiger 9.lcann im Staate mar, iljm ent^

gegen f)inabfd)ritt. Sie beibcn einanber 5öegegnenben grüßten t)üflid)

im a>ürbeifc^reiten, blicften fid^ einen 3lugenblid aufmerffamer an —
bann fetzten fie iljren Seg fort. ®er g-rembe befanb fid) oben auf

ber Sreppe, ber D.lJann mit bem Crben unten; jeber fd)aute, mie

gmeifelnb, nod) einmal 5urücf; bann rief ber (Sine:

„(S"ifenf)arbl <Sinb Sie — bift ®u el benn luirflic^?"

S)er 2lnbere rief:

„Hartriegel!" oljne ctma» l^inäujufe^en; eilte aber fd^ncß bie

treppe roieber Ijinauf, unb brei lltinuten lang ucrfpcrrten bie bciben

^sugenbfreunbe, roeld)e fic^ ba ebm roiebergefunben l)atten, ben uon

allen Seiten anbrängenbcn el)cnmligen juveues von ^elmftebt ben

SÖeg. Sie l)atten 23eibc uiel erlebt unb niel S'i'i^scn an einanber

gu t^un, unb bie brei lltinuten auf bem 2:reppenab)a^ reichten bei

lüeitem nid)t au» ju allen biefen ^-ragen unb Slntmorten.

„Später! Später, Submig!" fagte ber aU Siegfrieb ."partriegel

Slngerebete. „Später! id) fomme einen mciten 2öcg ^cr, unb un»

auf()alifam l^at mid) bicfe» ^yeft in feinen 2Birbel geriffen — roiber

$ß>iUen! 2Biber SBillen, ^ubmig! §unbertmal Ijab' id) umfel)ren

luoKen, unb id) l)abc e§ nid)t getonnt! ^d) Ijabe auc^ einen SoI)n

I)ier in bem alten S)eutfd;Ianb!"

®er DJtann mit bem Drben brücfte bem g-inftern ftumm bie

§anb unb fc^üttelte ben ilop^^ '^^^^^ mirllid) aüju luftig läuteten

ring§ umljer bie ©läfer unb Hangen bie Srinffprüdie unb bie 33c'

griit3ung§morte ber uermaifctcn .V)elmftebter 23nrfd)en, aU ha^ Ijier

bcr Drt gemefen märe, in biefem 9(ugenblid ha% au§5ufpred)en, ma5

er bem fremben bebrüdten äliann ^älte fagen muffen. S)er 9le=

gierungSratl) (i"ifenl)arb gab fid) \o feiten all möglid) eine $BUifeo: er

fd)micg be»fjalb aud) jetU. —



111.

Sliif ber äußeiften Spille be§ Ä'orneIiu§beige§ gegen Süpplingeii'

t)urg ^iii liegen uiele gewaltige g-elfenfteine, roeld^e bie ^panb ber

Dhitur nic^t fo aufgetf)ürmt f)at, lüie |ie gelegen [inb. 9Utgerinanild)e

93otfa[)ven l)aben [ie fo suiammengeraälät, fei e§ aU @ebäd)tniäinäler

gefallenec gelber, fei e§ alä Sütiiie ber bilblofen gvojien ©ottljeit,

bie fie im buinpfer Sinnen beffer unb flarec erfannten , al§ römifdje

iinb I)enenifcf)e SSeiSfieit in nll' i^ter ^^racl)t unb §errli(^feit fie

fai3te. i]iuei i^Jiinner ftanben auf einem biefer ©teine im rotljen

<Ed)eine ber untergef)enbcn Sonne unb fc^auten tief beiuegt Ijinab

auf bie unten im Sljal licgenbe einfüge UnioerfitätSftabt §elmftcbt.

(S'inen ber lliännen fennen roir fd)on; e§ roar ber greife ^^farrer

i)on (2acf)fenborn, 9lbam (Sellariu^. S)er 2(nbere, mit ber furjen

'^sfeife im ?J?unbc unb bcin itnotcnftoc!, unterfetUer Statur, aiemlid)

bcial)it, aber ebenfalls aller ivijrper= unb ©ciftcsfräfte im uoUften

?Jiaa§e nod) mäd)tig, mar §eroIb, ein ^Irjt in einer Ileinen Sanbftabt,

welctien ber ^"•farrer auf feinem 2Bege jur alten Uniuerfität uütgc»

füfirt l^atte auf feinem ivorbmägcId)en. 9hicf) jmei ^UQenbficunbe,

traurigen .*r->er3en§ inmitten be§ fcöf)lid)en 3>olf^o, meldjey Ijicr auf

bcm ivorncliusberg ben 3"3 ^^''^ ehemaliger Stubiofen üon ivönigl»

lutter f)cr crmartete.

„§ier, I)ier mar e§l §ier lag er unb fein rotI}e§ ölut färbte

bie bürre .^aibc unb ba§ ©raS!" murmelte ber ^niftor — „GrnftI

(i'inft! . . . 2)runtcn liegt er in feinem fül)len ©rabe —

"

„SUiIjig! Diul;ig, 91fann!" fügte ber 5(r5t. „G^ mar ein maderer

^unge, unb er fül^rte feine klinge gut; aber bcn §icb —

"

„®ie arme IHntonie ruf)t nun auc^ lange neben i^m — ad;,

^einrid), idj roollte, id) märe nid)t ge!ommen!"

„9Ber meiß, ma§ itjm burd) feinen früf)en %ob 2tIIe§ erfpart ift

im Seben," fugte ber 8lr5t. „Qt ift in l^iigcnbluft unb Jiugenbfraft

baoongegangen, unb ber 2^ob ift iljm leidjter geiuorben , aU er un§

»ieüei^t balb genug merben mirb; e^ mar ein el)rlid)er ^ampf!"
2)er alte ^^sfarrer ftrid) über bie Stirn unb roi|d)te eine 2:^räne

«u§ jebem 3(uge. „iporc^, ba fommen fie!" fagte er bann.

„Sßa^r^aftig!" rief ber Strst. „Salvete! Salvete! Vivat,

vivat Julia Caroliaal Sinnig — nil;ig, immer ruijig 33Iut, OJZann



Öord), 2(bam — fie blafen bn§ Gaiideamns — fie fommenl [la

!ommen I"

^^ernc .^pornmufif flang in ber %i}at leife r^eiiiber, iinb jel^t Be»

iregte ficf) ber lange 3iig ^er 2Bagen bie Sanbftrafec bafjer. Ta^
2>ülf nom .^^^elmftebt eilte ben 5lonnncnben entgegen, unb bie beiben

alten g'reunbe blieben unter ben Jelfcnmälern allein äurücf. 2)runtcn

in ber Stabt läutete bie ©locfe ber 5toIIegienftrd)e jum ©rufe ber

einftigen afabenii[d)en Sitrger. 5Dcr 5pfarrer uon (2ad)fenb£irn nal)nt

ben |)ut ab, unb ber Sh-jt folgte feinem 33eifpiel, inbem er bie mit

einem Slumenftraufe gcfrf)mücfle graue a.1?üije f)0(^ in bie Saft

fc^Ieuberte unb gcfci)icft fie miebcr fing.

^etU I)ielt ber Qua, auf bem ©ipfel be§ 5!orneIiu§berge§; iel3t

ftiegen bie 23urfd;en au§ ben SBagen unb orbneten fid), um 9ltm

in 9trm, ummogt von ber grüfeenben ^U)ilifterfrf)aar von ^elmftebt,

ju ben Sübbenftcinen Iiinsu^ietjen. ^sfjncn norauf fd)ritten, einen ^erj»

erfrifdicnben DJJarfc^ blafenb, bie .^^orniften. ^mmer näljer, immer
nä^er ftieg bie frörjIicEie ^usc^i^seit in ben alten «Stubiengenoffen,

ben beiben ^i'cunben auf bem ^yelSblocfe. ®er le^te Schimmer ber

©onne üerglütjte am meftlidien .^immel, aU unter einem jubelnbcn

3>iüat unb mcitfcfianenben 3:ufd} ber 5:rompeten unb ipörner bk
legten gtubcnten uon öelmftebt itjre Unioerfität begrüßten. —
„Accinile, commilitoiies! — — effervescite laetissimac acclama-

tiones! Vivat, floreat Helmstadium! Vivat et floreat apud pios

omninm animos Julia Carolina, vivat et floreat in aeternum!*

rief eine Stimme oon bem !^öd)ften ©teine in bie l^erabfinfenbe

9^ad)t l^inein. — —
„SSiüfonnnen, §elmftebtä $I)?ufenföI)ne!" ftanb über ber G^ren»

Pforte am ilirdjtljore, burd) meld)e§ bie einftigen 33urfd)en jel^t ein«

sogen in i(;re ä)iufenftabt. ®a§ maren bie alten Strafen — ba^

waren bie alten Käufer! Sü^er meldten au§ ben ^^-enftern — mand)'

^iibfd) Sträu§Iein fiel nieber unb unirbc banfcnb aufgehoben unb im
^nopflod) befeftigt — §od)! S^oä), bie ^ulia -Carolina! Tlanä) tin

^Bürger brängte fid) in ben ^i'i?/ einen moljibefannten alten S^auß'

genoffen erfennenb unb if)m freubig bringenb bie einfüge „Kneipe"

raieber jur ä^erfügung ftellenb. 2Bie im 2raum fd)ritten nmndie bec

5lommiIitonen einfjcr! — S)ie alte ^^it lüar roiebergefommen —
grauföpfige ."perren rcarfen iluüfjänbe gu ben ^^enftern empor roie
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vot äiuanjig, brei§ic^ Sauren; trübe 9(ugen rourben !Iar unb I)ell,

neue Äraft unb lyeftigfeit gemannen bie %\i^e auf bem roo^Ibefannten

Strafeenpflafter — lebenbiger pod)tc unb flopfte jebe^ ^erj in bcr

Sruft. Floreat vigeatque Helmstadium! —
3(uf bem ^lat^ljaui'e na^nt bie Sürger^rfiaft bie lieben ®ä[te

in (Smpfang, unb ein jeber ^l^ilifter füf)rte bie if)m jugetljeilten

jubelnb unb frof)Ioc!enb in fein §au§. 2Bie el^ebem regte e§ fid>

in ben ©äffen, rote el)ebem trieb ei fic^ über bie päfee, roie el)ebem

bilbeten fid) ©rnppen an hm (2tra§ene(ien; roie e^ebem lagen ja

bie afabemifd)en filbernen (Scepter unb bie 2IIbum§ ber Uniüerfitiit

auf i^ren rot^fommetnen Skiffen im großen Saale bc§ Kollegien»

^aufel. ®ie alte Uniüerfität roar auferftanben non ben Sobten für

eine dladjt unb einen Sag.

IV.

^n einem bunfeln engen ©äßdien ber eljcmaligen DJ^ufenftabt,

in einem bunfeln §aufe, in einem bunfeln engen (Stübcf)en, an

roelc^eä ein norf) engercl bunflere§ Slämmerlein ftie§, f)atten bcr

^^aftor 3lbam (Sellariui fammt bem ©oftor §erülb ein Unterfümmen

gefunben. Seibe fannten ©äffe, Stube unb Kammer gar rooljl —
[ie fannten aurf) ben fleinen blinben Spiegel unb bie ^^fauenfeber

ba^inter, fie fannten hm roacfligen rotljgemalten 3:ifc^ unb hen 5er»

riffenen Seljnftu^I l^inter bem Cfen. 2)retBig ^sal)re roaren bereite

Dorübergegangen, feit fie biefer i^rer einfügen Stubentenrooljnung

ben Oiücfen gefe^rt Ratten — bie 3J{enfd)en Ijatten fic^ roof)l wer»

änbert, Stübdjen unb ßiaffe aber nidjt. ©er ^saftor fa§, bie Stirn

in ber §anb, in bem alten Se^nftutjl, ber 2)oftor fa^ in ber ^yenfter»

banf unb fcf)aute f)inunter in bie bämmerige Straße.

„2)ad)te id) bod) eben, bcr ^rofeffor Seircii trabe ta um bie

6del" fagte ber Strjt, feinen ^la^ am ^yenfter üerlaffenb unb auf

ben jyreunb jutretenb. „Sraufepulucr mufe id) Iieute Slbenb nod)

nei)men, um ha§ 33Iut unb bie 9ieruen ju beruhigen. ^a6)' auf,

Stbain, — ber 2)^enfd) fann roal^rl^aftig nic^t» für feine Siatur: ®il
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luarft ein Sräumer, bift eilt S^täuiner geblieben unb luiift ein

^munter bleiben."

®er Slngerebete blidte läcfielnb in bie §ö5e. „§eute muf3t 3)u

mir ba§ üerseiljen, §cinrid}; id) Ijabe ba§ 3ved)t baju unb ginnbe, aud)

®u bift bereite in benfclbcn %d)Ut gefallen, bcn 'Du mir uoriuirfft."

S)er Slrjt naljnt bie pfeife au» bem Dithinbe. „'3)u magft dUä)t

l^aben, 2tbam. ®a§ ift ein felt[ame§ %q\V." brummte er.

^el^t fdjritt ber 5pfarrer üon ©ad)[enborn ju bem ^yenfter unb
t)Iic!te I)inau§; aber nid)t Ijinab in bie ©äffe, fonbern Ijinüber 5U

einem ^yenfter, nu§ lueldiem bereite ber (Sd)ein einer Sampe tu bie

5S)ämmerung unb ben Ül^ünbfi^ein l^inauSfiel. 2)er IHrst trat ju il)m

xinb legte tt)m bie §anb auf bie ©d)ulter; oljne ein 2Bürt ju fprec^en

ftanben hk beiben alten ©tubenten eine geraume ^eit neben einanber.

®ann feufjte Slbam (Scllariug tief unb fagte:

„2)a mo(;nte [ie!"

3it»ei anbere 33Jänner traten in bemfclben Slugenblic! in bie

•©äffe unb Ijielten unter bem §au[e an. ®er (Sine ftiil3te fid) fd)it)er

ouf ben Slnbern unb feufjte ebenfaüS gar tief unb beüommen, unb
eine uod^ [djiuerere !^aft fd;ien auf feiner Seele, aU auf ber be§

v)ifarrerg gu liegen.

„^al ®a!" fliifterte er, auf ba^ erleud)tete ^cnfter beutenb.

„5lomm, fomm, ©iegfrieb!" fügte ber 9lnbere. „'S)u Ijaft e§

•gemoüt — fomnt fort!"

„^a, id) Ijabc e§ gemollt!" murmelte ber Grfte, unb 53eibc

t)urd)fdjritten langfam unb fd^meigenb bie ©äffe. 5)er ^^farrer von

©adjfenborn blicfte ifjnen nad) — er Ijatte burdjauiS feine SUjnung

bauün, luer ba chm feinen Seben§meg inieber ge!reu5t f)atte; aber

ein unabmei§bare§ (Refill)! ber Unrul)e fam plötUid) über il)n unb

30g i[)n mieber Ijinunter in bie ©äffen lunt .*oeImftebt. §icr I)errfd)te

ba^ frö[)Iid)fte ^zbcn, bie meiften §äufer maren feftlid) erleud)tet,

tinb äliufif erfc^allte au§ alten von ben 23urfd)en tuieber offupirten

<Baftt)äufern. S)er 2}cünb jog ftiü unb frieblidj am §imntel ba^in,

unb bie frifd)e Suft ber 5D?ainad)t t^at bem erregten alten 9f>aftor

5lbam (Sellariu;» gar luol)!. 2(uf mandjen Suö^nbbefannten ftieö er

bei feinem ©ange burd) bie Strafen, unb bm S'ottor yctlor er

bereite an ber 5mciten (£de, rao berfelbe in einer fcljr Icbenbigen,

luftigen ©djaar imn ÄüIIcgcn unb einftige Kommilitonen iier|d)ii)anb-
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5luf bem fe[tlid) glänäeuben Sudfteinfeller aber \xaa,t^ mit beni fcf)önen

i}iebe ^outnalb'ä eine ftäflige (Stimme:

„^Bringt i^r jut Suft, bie auS bem 23ec^cr luinfet,

23ie fon^t noc^ einen froljcn, freien ©eift?

Segreift i[;r je^t, rcarum man ,Schmollis' ttinfet?

Unb loaS ta§ tiefe SBort ,Fiducit' fieißt?"

Unb |and)3enb, ba^ e§ ineit in bic Stadfjt hinein Hang, ont»

luortete ein DoUec (Sfjor:

„3a I SchmoUis bem ganzen a)^enfcf)en9efc^[c(f)t,

llnö bann: Fiducit auf ©olt unb auf 3ierf)tl"

Saiifd^enb ftanb ber 5)}rarrer uon (2ad;fenl)orn bn imb fummle

bie 2}t'elübie nad), bi§ ber i^ers !am:

„G§ leBe 3tfle§, rcaS mir eiuft fcefeffen,

2Öa§ un§ erfüflt, tegeifterl unb geroedll

GS lebe, iiia§ ba§ §er3 iniib nie cergeffen,

Obgleid) e§ liingft ein bunfler >crf)leier berft." —
®a uerlie^ er, bic §Qnb auf bie 53ni[t bvüc!enb, feinen ©tanb=

punft unb fdjiid) an ben .^äufern Ijin, ben 4"^ut tief in bie Stirn

<\eäogen, um nid)t nod) einige Wide angef)alten 511 merbcn, einfam

unb fd)eu bem ©ottesacfer ber <Ba\üt (2tepl)ans!ird)e 5U, mo unter

ben nielen gelehrten unb berüfimtiM-t SJuinnern fo mand^es junge, fiü^

üerglüfiete ^urfd)enl)er3 unb auc^ ber tobte S3ruber unb bie arme

Stntonie iljren legten Schlaf fc^Iiefen. (i"r I)atte nid)t lange 5U fudjcn,

um bie grünen eingefunfenen ipügel ju finben, unb lehnte balb an

bem fdimaijen ilreuj, nield)eä ba§ ©rab be» 5Bruber§ beseid^nete.

Gr gab feinen ©ebanfen feine SBorte, unb faft ^atte er üud) !eine

befiimmten feften ©ebanfen: er füljlte bie monnige 23tainad}t unb

blidte in ben flimmernben 93iDnbfd)ein unb attjmete im S^uft ber

blüfienben ©efträud)e unb 33Iuinen ring§ umtjer; aber er luar gleid)

einem Straumiuanbler. Gr iiermod)te nid)t met)r, fic^ auf ben 33einen

ixi galten, fd)ir)inbelnb mufete er fidj auf einem ber näd)ften ©rab=

fteitie niebeife^cn, unb bie GUenbogen auf bie Sink geftül3t, ba§

iöaupt in bie §dnbe gelegt, fafe er lange 3eit unbeiueglid) ta. 2(H=

mä^Ii(^ legten fid) bie ^ogen feiner ©eele, bie Silber, bie feinen

©eift burd)5ogen, mürben flarer unb beftimmter, er föunte fie au»=

cinanber^cilt^n unb fie bann in gemiffer Sieilenfolge orbnen.
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^a sogen juerft jnjei junge ©efellen, leben^Smutljig, rotl^irangicj

ein in bo'S 2:(;or bcr alten 2)?uien[tabt. 'Daä roac lange, lange '^ai)xe

I)erl ©rüne yaubsroeiglein trugen fte an ben §üten, unb 2lüei cor

i^nen unb um jie ^er mar ^nüljling unb Sonnenfd^ein. 3'^^iöin9^°

brüber inaren eä — 9(bam unb Grnft (SeüariuiS; fa[t gleid) an ®c=

ftalt, ©efidjt unb §aar; aber gar rerfc^iebenartig an ©eift unb ©enuiti).

®er (£'r[te [tili unb [anft, ber ^'^eite luilb unb Ieibcnfd)aftlicf), boc^

treu unb brau tnie ber milbere 33ruber. '^n ber engen, bunfcln ©äffe,

in bem 8tübd)cn, roelc^e§ bem Pfarrer 9lbam I)eute nod) fo befannt

war, marfen fie bic leidsten Dtänjel ab, entlebigten fie bie fleinen

I^eberfüffer, bie ber ^^^ufirmann il)nen nad)fü^rtc, be§ ^nlialt^, roelc^cn

bie mütterliche 2>orforge unb bie näterlidjc ©cle^rfamfeit il)nen Ijinein»

geftopft f)attc. 23alb prangten an ber 2Banb bie beiben älfatrifeln,.

burd) n)elcf)e bie alma mater fie in bic ^aljl iljrer 5vinber aufna{)m;

balb prangten bie beiben S^Iiiger über einem ^aar geroaltiger ^yedjt»

5anbfd)ut). D feiige 3cit! ijeit, luo jeber Dceru, iei)e SJiuäfel bem

©eift geljor^te unb ber ©cift feiten ettna§ luüüte, ma§ nidjt jebeu

fftciv, \chen Tln^M anfpannte —

„53om Ijolj'n C[i;mp ijcxab roarb iin§ bie j^^cii^e,

3Barb un§ ber ^ugenbtraum fccfcfjecrt."

£§ mar bem Pfarrer non Sadifenborn, al§ ob ein Ieife§, roer;»

mülf)ige§ Skunen unb Ailingen burd) bie 2uft jiel^e, aU ob eä fid)

ringsum in ben ©räbern rege — unmiHfürlic^ fd^auete er auf —
ober bie alten unb bie jungen Sdjliifer brunten fd;Iicfen fcft genug;

nur eine ferne 9iad}tigaII fang iljr 5llagelieb, unb ber roeifec, leud)»

lenbe 9JionbnebeI Ijob unb fenfte fid) über ben ©räbern.

2)e§ Pfarrers ©eift mar micber in bem fleinen ©tübdjen in ber

engen ©äffe. 9[)?and)' befannter Siitt erfdjallte auf ber ^^reppe,

mand)' befannte§ ©efidjt blicftc in bie %l)üx. Singenbe, jubcinbe

©d^aaren ber G3cnoffen jogen unter ten g^enftern uorübcr unb I)ielten

unb minften unb riefen:

„STOeg Corpus juris, rocg 'ipanbcftcn,

SBeg mit ben tljeolog'fdjcn ©cttcn!

2ßeg mit bet 3JIcbicinerei!

Soor fotdjen ffliufen i)ab' icf) Scfjcu!"
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^inauä! §inau§! Qu D^oß, ju %ü^, gu 2Bageu — l^inau^!

^inaul in bie freie Suft, in ben grünen 2SaIb! 2Ser fann ^ier

at^men strifcfien ben 93?auern unb bumpfen 2Bänben? „S'ie 23üd)er

»um %i\d), Sibam! S)a fommt ber «Siegfrteb f(f)on!"

„Siegfrieb Hartriegel!" fagte ber Pfarrer Don Sac^fenborn, unb

€r [enfte fein greifet ;öaupt tiefer — tiefer — tiefer. „Siegfrieb

i^artriegel, 2i)törber meine! Sruber! unb fein ^-reunb — mein

^reunb!" Seife, aU tuülle er ben Dlamen be§ 8d)ulbigen bem rid^=

tenben (Bott nid)t uerrat^en, t)atte ber SÜte biefe 2Sorte Ijingeljaudjt:

baß fie bü§ Cf)r Sesjenigen getroffen I)atten, bem fie am üernid)=

tenbften waren, mußte er nic^t. ®ic[)t neben i^m im bunfelften

<Bd}üttm beä ©ebüfc^cl ftanb ber unglücflic^e ^ugenbfreunb, be=

megungllog, mortlog, iin tiefften ^nnern uernid^tet, ein alter, alter,

bebauerniroertfier lliann! „'ülrme Slntonie!" fagte 5Ibam (Sellariu!.

„2!u roareft nid)t fd)ulb baran, Seine flaren blauen 5lugcn fonnten

fliegt! bafür, ha^ fie bie 33eiben uerjaubert f)atten! ^-riebe S'einer

2I|d)e, Sintonie!" 3" ^erj^erreiBenber 23eftimmtljeit unb ixlarljeit

lüfte ftd) ein anbere! Silö au§ ber iltonbnacf)! Io§.

Unter ben ^iincnfleinen auf bem Ä'orneliulbergc ftanben ©ruber

unb g'^^eunb einanber gegenüber, roätjrenb in bem füf^Ien, füllen

iHoUegienfaale 9lbam, 9tid)t» roiffenb, dl\d)t§ af)nenb, ben 2Sorten

hc§ 2el)rerä Iaufd)te. Sem 23ruber 5ur Seite ftanb ioerolb, ber

IDiebiciner; Secunbant Siegfrieb':! mar Subroig (Sifeni^arb, ber ^urift.

Sie Älingen blühten im Stral)! ber 2lbenbfonne; ju !ur5 mar ber

^ampf, um htn Sinnüermirrten 3eit jur 33efinnung ju laffen; mit

burd)bo^rtem ^erjen fanf (5rnft C£eIIa:iu§ laullog sufammen, unb

ber I)erbeieilenbe S3ruber fanb nur nod) bie ftarre, ftuinme 2eid)e,

ber man mit DJJüfje bie im roilben ©riinme feftgepacfte 2öaffe au§

bor ^^anh roinben fonnte. Sänge lag 2Ibam in einem I)ilugen

lyieber, ha^ if)m bie Sefinnung ganj unb gar na\)m. 2Üg er roieber

€ni)ad)te, mußte Diiemanb if)m 3iad)rid)t ju geben, roo ber unglücf»

lid^e 6iegfrieb geblieben fei. Crr mar yerfc^rounben, unb deiner

mußte^ roüf)in er gegangen.

„9trme 2lntonie!" feufste ber ^^farrer üon Sad)fenborn. Ser
^ylieberbufcf) über bem ©rabe be§ tobten 3[)Jäbc^enö Ijob an im
Düu^tiuinb leil ju raufcf)en, e§ neigten unb beugten fid) alle Slumen
imb frf)ir)an!en ©ragf)almen — sufammenfc^auernb erl)üb ficf) ber
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alte Stubent von §elmftebt. älJitternac^t f(i)Iug bie ©lüde auf bec

Hirdje beä Ijeiligen ©tepf^au. —
„©Ute dlad)t, e-rnftl ©ute 9^ad)t, 9(ntonie!"

i^aiigi'am, inübe unb gebrochen nerlieü ber ^^fal•rel: ben {yriebf)of:

ein 2lnberer trat ^ernor, [td) über bie beibcn ^ügel 311 neigen! —

V.

®ie fleine Stabt luar faft gan?, luieber in i^ve geini3^nlid)e

©tiHe 3urüdge[unfen; bie nieiften 2id)tei- unb Sanipen in ben gaft-

freunblic^en ^üulern raaren erIo|d;en; nur feiten liefe (id) nod) ein

6d)ritt in ben ©äffen üerneljmcn. Stber in beni beut ^Pfarrer von

Sadjfenbürn einft fo inoljlbefannlen SurffteinfcIIer faß nod) ein 5!iei»

ftid)l;altenber 3cd)er vot ben mit 9if)einiüeinflafd)en befel3ten beiben

langen, einen rechten 2BinfeI bilbenben 3:ifd)en, unb unter bent

Sauten ber Stömer flang eö iDef)müt^ig in bie ftiüe 9^ad)t I;inau§:

„Fato cessit Julia,

Silent professores,

Vacant auditoria.

Sola DOS memoria
Vocat auditores."

D'^ne 2lnfec^tung von 3(ufeen erreid)te ber ^paftor feine ^e-

^aufuug, in meiere ber ®oftor §eroIb nod) nid)t jurürfgefeljrt mar.

2Sie f)ätte er fid) aber 5ur Diulje nieberlegen, 5){ul)e finben fijnnen?

9k(^bem er lange nod) auf- unb abgefd^ritten mar, 50g er beii

madelnben Se^nfUi^I I)inter beni Dfen yor in bie dUi^e be§ ^yenfter^^

öffnete einen %iüo,d beffelben, fetzte fid) unb blidte ^inaul in bie

ftiUe dlaä)t. S)er 2)Zonb Ijatte feine Saljn am §immel üoUenber,

nur einselne ©terne funMten milbe f)ie unb ba. 2lud) ba§ 8id)t

brüben in bem (Stübd)en, mo einft bie arme 2Intonie gerao!^nt ^atte^

mar lange erlofd^en; !far aber Ieud)tele ba§ Silb ber ^""öf^"" "^

ber ©eele bei 2:räumenben.

„2Ba§ für eine fuße, fanfte ©timme fie ^atte, mcnn fie brüben

über i^rer 3(rbeit fang — unb mie fie rot^ rourbe unb ad;t Sage
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i^re ©arbine nid)t aufgesogen rourbe, aU i^r Grnft bie Diofenfnospe

l^inüber in'§ (yenffer geiuorfen f)atte! — 2lIIe§ bal)in! bafiin!"

Sel^t aber er^ob bie 5p^antafie ifjrcn ,3auber[tab unb jeigte beut

^Pfarrer von Sad)fenbürn anbere Silber: — fein eigene^ !Ieine§

©liicf, n)eIcE)e§ er in einem iiergeffenen Sergtl^al in ben 3:annen=

raälbern be§ ^arjeg gegrünbet f)atte. Sie jeigte if)m bie früf) ^eim»

gegangene ©attin unb i^r ©rabfreuj auf bem fleinen S)orf!irc^fjof:

bann flieg bai 23itb ber guten, fd)i3nen G^r^arbine auf. unb eine

Sc^aar freunbHcf)er, nuitl)iüiüiger ©eifteri^en unb ©enien rerfammelte

fid) um ben Slltcn, ftimmte bie §örner, probirle hk vpaufen, unb
erbaulirf) flang bem ^aftor ein 33er§ jene^ i)orI)in üernommenea
g-eftliebeg auf:

„SEof)IanI fo leBe benn im <£aft ber Sieben,

SSet bie S^ogmatif fid) im §er5en fanb!

2Ber Sjegefe au» Tiatnx unb Öeben

llnb §omi[etif lernt im ß^eftanbl''

Unb bie ganje ©emeinbe non ©ac^fenborn fang in raeiter, roeiter

fyerne tm (£f)or:

„3ct, trer bie ÜKenfc^en ju aKen[^en ersog,

2ßer lehret unb tröfiet, ber lebe t)od)\"

Tlanäji luo^It^iitige S^räne entrollte bem 9(uge be§ ©reifet,

all i^n plijljlicf) eine §anb, bie \\ä) if)m auf bie Schulter legte,

erfc^recft auffahren mad)te. ßr l^atte roeber hzn fdjroerfäÜigen Sritt

bei ©oftori §eroIb, noc^ ba^ Ceffnen ber 2:f)ür gehört.

„2)u bift no^ nid)t ju 58ett, 2Ibam, unb fi^eft fo im ©unfein?"

fragte ber Slrjt. ©eine ?]tiene mar fe!^r bemegt.

„3}fe ift raol)I fo!" Iäc[)elte ber ^vfarrer. „§aft ®u ba§

2BieberaufIeben unferer Julia Carolina frii^Iid) gefeiert, §eintirf)?"

„dlaä) ©ebü^r," fagte ber Slr^t unb 50g einen Stu^I an bie

©eite bei ^yreunbel. „Slbam," fprad) er ernft, „Slbam, er ift

auc^ 5ier."

©er ^^farrer er^ob fid) ^itternb. „2Öer? mer?" fragte er ^aftig.

unb mec^anifc^, benn bie ^yrage mar unnöt^ig.

„©iegfrieb Hartriegel!"

„911)1" ®cr ©reil fan! ftumm in bm Sel^nftu^I jurüd.

„(Sr ift fe^r 5U befla^gen — er ift fe^r elenbl" fprac^ ber 2(r5t..
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„§einric^, §einricf) — a^, roeS^Ib mu^te id) Ijiec^^er fommcn?
^d) roiQ fort — je^t — gleid) fort!"

' „Seru^ige S)i(^, 2lbaml ^nä) fein äÖiHe ift'§ ntrf)t geiuefcn,

biefen Drt ruieber ju betreten. Gl liegt fdjiner auf feiner Seele."

©er 23ruber (Irnft'ö I)atte bie §änbe gefaltet unb ftöljnte lelfe.

„2Ö0 ^aft ®u H)n erblicft, §einricf)?"

„©r fam üom £ird)l)of üon Sanft ©tepl)anl '^ä) I;abc it)n

angereDet, ba er mid) erfannte. ^cf) fonnte nid)t anberl."

®er ^^farrer griff nac^ ber §anb be§ g'i^eunbeg, fprad^ aber

fein 2Bort, unb lang nod) faßen bie beiben alten ©tubenlen ftumm
lieben einanber.

„2Bir wollen ju ^ett gef)en, §einrid)!" fagte bann 3lbam

(Sellariuä; feine ©timme luar ruljig; ruijig unb Tjeiter luar fein Sluge,

fli» ber 9li5t bie tieine l^ampe angesünbet ^atte. — —

VI.

©onnenfdjein im ^immel unb auf ber Grbe, ©onnenfc^ein in

tJlHer ^erjenl Unter bem ©eläut ber ©locfen jogen com ©tabtljauä

au§ bie einftigen Stubenten uon §elmftebt — breit)unbertfiebenunb»

breifeig an ber S^^^ — "^^^3 "^ß'" SuIeuJ«- S^^^^e" uoran rourben

bie afabeniifd)en (Sceptcr unb bie Dtantengoerseidjniffe ber Unioerfität,

feit ber Stiftung im ^afjre 1576 bi§ jur 2luff)ebung 1809, feierlirf)

getragen. Tili 33Iumen unb grünem CS"i(J)enIaub Ijatte man if)ncn

ben 2Beg beftreut unb

uon omnis morietur Julia

ftanb über bem befransten (Eingang bei ^uleuml.

S)er -Pfarrer uon Sad)fenborn ging gebüdt am 9(rm bei

^ugeubfreunbel einher — er fjatte el fd)ier oermieben, t>a§ 9lugc

uom 53oben ^u erl)eben.

2tu(^ Siegfrieb §artriegcl befanb fid) im SW' ""^ ^^^ ^^^'

^icrunglrat Gifenfiarb fd^ritt an feiner Seite ein in ben großen

§örfaal, mo bie berüfjmtenivatljeber fo manc^el 2(^l)x fd)on leer ftanben,

unb bie berül)mten alten ^rofefforen, lüic e§ tm 3Jkiften fd)ien,

mit einem Slulbrucf ber Strauer unb 2Sef)mut^ aul i^ren Dial)men
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Uli ben 2Sänben auf ha§^ neu erroedte Seben ^erabf^auten. ^-eier-

lic^e Stunben gingen ben g-eftgenoffen unbemerft in bem got^i]d)en,

fo rooI)I befannten Oxaume rorüber: e§ würben Dieben gefjalten,

ernfte unb ^eitere, beuiid)e unb lateinifd)e, unb mürbe mand)' be=

geii'terteg Sieb gefangen. ®er ®d)Iu§ ber ^^arentalien bilbete ein

Choral, mit beffen' Slusflingen bie erregten a3hifenfü^ne_ luieber

I;inau5ltrötnten xn§ g-reie; in ber Sonne, ber friid)en Suft tt)ren

^ufanunengepreßten ©efül;Ien diaiun ju geben. ®er 9lr5t würbe

luieber von ber Seite 2tbam Gellarius' fortgeriffen; ber ©rei§ Ijattc

luenige 23efannte getroffen, er fanb firf) luieber einmal allein inmitten

be§ lebenbigfteng @emü()I§. (ir läd^elte, auf feinen Stab geftüljt,

in ta^ froljc treiben Ijinein, itjm war fo luol)!, er muijte eä faum

2U fagen, noc^ weniger e§ gu erüären. ä>or feinen flaren klugen lebten,

gingen unb famen bie ©eftalten ber 2>or3eit; ber §er5og '^üUü^

sog ein mit feinem ivansler 3oad)im 93ii)nfinger non i3-runbecf, mit

9liltern unb Stoffen, ©rafen, Sanbftänben unb öefanbten, nadj

faiferlidjem ^vrioilegium bie Uninerfität ju grünben. S"^ fjellen,

^länjenben (£onnenfd)ein fd)mcbte bie lange, lange 9teilje geiftegftarter

ffliänner uorüber, bie l^ier gewirft I)atten: aitartin ^[jemnitiuä fam

unb ipe§^ufiu^3, ©eorg tSaIirtu§ trat einiger unb aiJoä^eitn unb §enfc,

hk 2:[3eoIogen. (£^ famen bie ^Nljilofopljen Sof)anne§ (iafeliug unb

.^ermann (ionring; — e§ famen bie Siiiiften Seijfer, Crifenljart unb

§äberlin, a^ater unb Sofjn gleidj berürjmt; — §eifter unb ^eireil,

bie 3ter5te, fd)ritten l^eruor. (Srft al§ ber alte ^aftor au5 ben ^arj»

bergen an bie traurige 3eit ber 5-rembIjerrfd)aft unb an ^o^anne^

non a)tüller, ber bie llniüerfität auflöfte, bad)te, warb feine Stirn

wieber finfterer, fein 5tuge wieber trüber, 2rug nic^t nodj bas, Silb

bei ^er5oglid)en Stifter^ im ^uleum bie Spuren ber 2>anbalen=

jerftörung, ber fran^ofifc^en S^aijonette? '^^er 9tlte fafete ben Stocf

fefter; aber uor fol^ wonnigem DJkienblau unb ©rün unb ©lanj

.^ielt ba§ finftere Giranten nid)t Staub; ein ßJebanfe an bie tobes»

mutl;tge, räd;enbe S^^flei^^' ^ie au§ ben ceröbeten, uerwüfteten ^ör-

fälen in bie SSefreium^gfd^Iai^ten fid^ ftür5te, üerfd)eud)te ifjn. 2tud)

ber ^^farrer üon Sad)fenborn ließ fid) won bem Strome ber 9Jienge

mit hinaustragen in ben allgemeinen (yeftiubel: bie bunfelen a3ilbcr

ber 2>ergangenl)eit erbleid)ten; megr unb mef)r gewann bie blüljenbe

'Gegenwart iljr 9ied)t. S^er fd)eibenbe ^-rü^Iing unb ber fommenbe

SB. Dtaabe, etiä^Iunaeu. I. 2
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©ommer fc^ienen roirÜic^ an biefeni Sage im SSerein i^rc fdjönften'

©dE)tt^e auf bie einftige $IRu[en[tabt au'j[d)iitten ju lüßUen. Stunb-

um bie Btabt unter ten fc^attigen 33aumgängeu raogte e§. iTommi»

litonen unb ^p^ilifter fd)ritten 2lrm in 2lrm einher unb fpradjen von
ber üergangenen 3ei^ w'^^ J^ie fci)ünen grauen unb ^olben ^ung^

frauen Ijattcn fic^ aucE) nid)l in iljre Ä'ämmerlein Derfd)Ioffen , [ie-

uerme^rlen gern unb roiüig ha^ bunte (Getümmel. ®tiH läcf)elnb'

raanbelte 2Ibam ßeüariul einiger, unb mand)' einen ^erslidjen ©ruß.

üon Unbefannten -^atte er Ijerslid) 5U ermibern. dlaä) aller Sluf»

regung burc^ 5Uteä unb 9teue3 roar e§ ftilt unb frieblidj in feiner

©eele geiuoriDen; — er fiird)tete \\ä) faft nid)t mel^r nor jener bunfeleii

©eftalt, bie in jebem SlugenblicE au§ ber frö^Iid)en 93?enfd)enmenge

auftoud)en fönnte, um einen blutigen ©c^Ieier über alle §eiterfeit

biefeä feltfamen Sebenätageä ju werfen. ®a§ 2:öd)terlein feinet

2öirtlje§ f)atfe i^m mit bem Äaffee unb i^rem ©lüdmunfd^ einen,

feinen 33Iumenftrau§ gebrad)t, ben trug er in ber §anb ben ganjeii

9)Jorgeu — bem 5pfarrer oon ®ad)fenborn raar gar luoljl unb felic^

5u $Dhit^el

VIT.

©eitäab bem 2Bege unb ben ^yu^raanbelnben im (Sd)atteii

eine§ bunfeln ©ebüfdje^ auf einer uerfallenben Dtafenbanf fafe einfam

unb allein ein DJtann, bem ber ©onnenfdiein nid)t in'iS öcrj ge»

brungen mar, bem jebcr %on unb ;?aut ber 2uft unb be§ 33e^agen§-

ein 3)iiBHang erfd)ien,, ber fein £äd)eln, feine 2l)räne für baä %e\t

Ijatte — ba§ mar (Siegfrieb §ortriegeI, ber ©egner uon ßrnft

ß:eflariu§. 9Jted)anifd) mar er bem 9{egierung!§ratlj jur %eki in i>a^

^uleum gefolgt; er f)atte i^n aUiS hm 2(ugen ncrloren, unb nun fa^

er I)ier, finfter voi fid) ^inftarrenb. '^iuä) er fürd)lete ha§ (^rfdieineii

ISineg ©efid^teg, unb jeber ©ebanfe baran 509 if)m ba§ ^erj roie

im Krampf jufammen.

2(u§ bem ©unfel, in meld)em er fauerte, l^atte er bie StuSfi^t

in einen Saubgang, in meld)en bie ©onne if;re roarmen <Btxa\)Uit

fd)räg Ijineinfd^ofe. Unenblid)e§ £ebcn tankte unb flatterte in biefen:

glänjenben SSaljnen auf bem fd)juar5griinen ©runbe; flimmernbe
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<Zd)atim I)üpften auf bem 33üben, roie ber erfrilcf)enbe D3forgeniüinb

mit ben jattcn ^roeigen unb blättern, bie ben Sogengang bilbeten,

fpielte unb tänbelte. 2)urd) biefen Sogengang fal) ber ©infame ba^

fröf)Iic^e Seben auf bem öauptmege bunt in ber ^erne üorbeigleiten;

aber nocf) 9^iemanb ber Suftroanbeinben ^atte biefen Seitenpfab felbft

eingefc^Iagen. Siegfrieb Hartriegel I^atte 3eit unb ©elegenljeit, feinen

finftern ©ebanfen nad)5ugef)en!

Gr uerfudjte el, au feinen roadern ©o^n, ben ju befui^en er

au§ Stmerifa nad) Seutfdjianb gefommen roar, ju benfen; er uer=

furf)te eä, f)ellere Silber feineä nielberoegten Sebenl im ©eifte imM-
jurufen: er Dermod)te el nid)t! 3^1 fc^mer laftete an biefem Crte

bie büfe Erinnerung feiner eigenen ^ugenb auf ifjm. (i'c f)atte geftern

9lbenb auf bem Step^ang!ird)f)ofe mof)I geatjnct, wer ber näd)tlid)e

Seter an bem ©rabe ber armen 2lntonie unb be§ erfto(i)enen (Srnft

fei.
-
„^ort! fort! fortl" rief er auffpringenb. „(?r wirb eifd^emen,

menn id) ni^t gel^e! er roirb mid) aufbauen — fein Slicf rairb mid)

Dernid)ten! D, roaS Ijat mid) I)ierf)er getrieben?"

(S'r unterbrad) feine roilben Stulrufe, fein 2luge rourbe ftarr, feine

ganje ©eftalt, üorgebeugt, na^m tm 2(u§brucf be§ fieberljafteften

2aufd)enä an — langfam roanbelte eine D)MnnergeftaIt ben Saubgang

hinunter. Ser 9täf)erfommenbe trug ben §ut in ber §anb, bie ef)r-

lüürbigen (Silberlorfen glängten in ber (Sonne. —
„3lbam — 2(bam (Sellariu^!" fliifterte ber Ginfame, unfähig,

ein ©lieb feine§ 5^örperl ju bewegen. ®er alte ^4>farrer Don Sad)fen=

born ^ob Iäd)elnb ba§ finnenbe 2luge üom Soben, erblicfte hm
5'remben, of)ne if)n ju erfennen unb f^ritt auf i^n ju mit freunb»

liebem ©rufee. ^ei^t erregte ber ftarre, unbemeglidje Slicf be§ 93cannel

feine 3(ufmer!famfeit, er trat nod) einen Stritt nä^er, bann aber im

plö^lid)en Grfdirecfen brei jurüd. —
„Siegfrieb ^artnegel!" rief er, mit abroe^renbcm Gntfe^en bie

§änbe ausftredenb.

^?er SBiebererfannte regte fid) nic^t; aU aber ber Sruber be§

tobten Gruft fd)eu surürfblicfenb fid) meiter non i^m entfernte, fanf

er nad) unb nad) in fid) ^ufammen, bi^ er 5ulel3t berou^tlo^ jur

Grbe ftürste.

Saufenb roiberftreitenbe ©efü^Ie regten fid) in ber Sruft bcQ
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iPfarret§; — er ftanb [tiül — Sollte er ben 3J^örber be§ 33riiberö

[einem (S(ä)icffale überlnffen? (St fonnte ja i\)n im rtäd)l'ten 2Iugen«

blide mit einer 93ienge t()eilneljmenber, I)ülfebringenber 2eute, burc^

einen einzigen Sluf, umgeBenl . . . ®er ^4-^farrer yon (Sad)[enborn

rief nidjt bie ^yremben gu §ülfe! ©d)on fniete er neben bem Se-

roiifetlofen unb l^ob mit sitternben §änben bn§ ©efidjt beffelben von

ber feud)ten Grbe. ©r blid'te in bie einft fo moljl bekannten ^üge

beg ^ugenbgenoffen 1 iii fal), boB ©ütt ber §err fd)on lange

©erid^t gel)alten Ijatte, ba'^ eä nidjt mefir iljm jutam, an bie unge»

fiiljnte ©d)ulb ju benfcn in biefem 2Iugenblid. (S"r tljat nidjtä unb

fonnte nid)t§ t{)un, roaS ha§ SBieberermac^en be§ ungliicflidjen ©ieg«

frieb geförbert Ijätte; er Ijielt ha^ §aupt beffelben an feiner 33ruft

unb betete leife; fo fanb ifjn ber Strjt §einrid) §eroIb, iyeld)er fc^on

lange il;n unter ber 93knge gefuc^t Ijatte 1 — — — — —

Ylir.

®ie finfenbe ©onne be§ folgenben SageS rötljete bereite bie

2BipfeI ber 23äume Iäng§ ber Sanbftrafje, al§ ber fleine Äorbmagen,

ben mir bereite !ennen, miebcrum langfam, langfam in bie 2BäIber

unb Serge be§ §arje§ ein!rod). 3'^ '^^^ eben nerlaffencn l'anbftabt

l^atte ber ^^aftor (SellariuS ben ©oftor §eroIb abgefc^U an ber 3:ljür

feines §aufc§ unb i^n rootjlbeljalten ber Ijarrenbcn, minfenben ©attin

überliefert; er befanb fid) nun mit bem getreuen Äned)t §an§ allein

auf bem @efäl;rt. (i"S roar bem ^4^^farrer fd}on 9{cd)t, hü\] bie mei§c

ßiefe fic^ 3eit naljm unb ha^ ber brummeube macfcre §an§ bie

vßeitfd)enf(^nur uerloren Ijatte: er Ijatle an ältondjerlei ;\u benfen unb

33iel, ä>iel in fid) jurec^t ju legen. 9iod^ ^allte ba§ leiu.c Ijerrlid)c

Gaudeamus, irield)eä in paffenber Umbii^tung bie eljemalige §elm-

ftebter 33urfd)enfd)aft in nergangener 9^ad)t beim l^eudjtcn ber er«

löfc^enbcn g-acfeln auf bem Äollegienplat^e ben ?Jiancn ber Uniuerfität

bargebradjt Ijatten, — nadj in feiner Seele; nodj jitterte in leifen

©d)roingungen fein .^perj über bem ©ebanfen an ^enen, ber in feinen

SIrmen geftcrn bie ^^lugen miebcr aufgefd)Iagen I)atte, unb 3)iilbe unb

Q3(?*mlKr5igfeit erfüllte fein ganseS ©ein.



~- 2t ^
D glüc!li(i)er, feiiger alter 21bam Gellariu»! —
©er ^Pfarrer non Sac^fenborn I)atte ben Unglüdlirf)en mit fid)

fül)ren raoflen in fein ftiüe§ ^2ßaIbborf; aber e§ fonntc nic^t ge-

fctie^en, unb e§ roar beffer, ba§ Siegfrieb Hartriegel feinen eigenen

2ßeg lueiter 50g, beftiebeter, Ieid)ter benn juuor! — ^et^t fii^r ba§

Sßäglein ein in ben SBalb, beffen $ßogeIf^aaren fid) bereite ^ur Stufte

begaben.

£ein Stifteten regte fid); ber l^einmtl^Iicöe 2;annenbuft liefe ftd)

fo roo^Iig einatljmen; mef)r unb meftr uerfd)Ieierte fid) ba§ eben

©urd^Iebte in ber Erinnerung, unb bie ©egenraart in all' if)rer ©üfee

iinb ^einilid)feit trat roieber in i^r Dted)t.

^un roartete rooI)I fdjon bie gute, fc^öne (Sljrljarbine oben am
^erge, roo man ben SSeg fo meit überblicfen !ann, bei alten 33ater§.

©er 5pfarrcr glaubte bie 5lbenbgIode feine§ ©otfci, raeldje feine

^vfarrfinber uon ber Ijarten, fdjroeren SageSarbeit surüdrief in bie

flillcn §ütten, in roeiter g-erne 5U uerneljmen. Stile g-reuben, in bie

er fid) bie langen ^aljre feineä Sebeni Ijinburd) faft unbemerft ein»

gelebt ^atte, ftanben Ieud;tenb im ftiüen ©lanj oor i^m ba: ba^

fperj bio^ete bem Sllten ju fpringcn! — Unb länger unb länger

rourben bie Sdjatten, unb tiefer unb tiefer fan! bie Sonne. ®ic

<Öeimd)en jirpten in ben ©räben am Söege, nnb ©unfelljcit erfüllte

ben 2BaIb. 2Sieber ftieg Ijinter ben Sergen ber SJionb auf unb

fd)auete au§ na^ bem §errn ^saftor; blidte aber aud) jugleid) in

ba§ ftille ®tubirftübc|en im ^sfarrf)aufe 3U ©adjfenborn unb falj nad),

ob 21IIei rec^t fei.

§or(^, V3ü§ mar ba§^

ß^efang einer Ilangnotlcn 3JJännerftimme, fern im 2SaIbe, traf

ba§ Dl)r bei ^farrer§, er ^ord^te unb erfannte ein oielgefungeneg

Steifelieb, roeld)e§ bie rcanbernben Stubenten in mancher fd)Önen

(Sommernad)t, nor feinem ^-enfter norübersieljenb, Ijatten erfd)allen

laffen.

DZäljer unb näfjer fam ber ©efang, unb jeljt fdjritt einen engen,

finfteren Sergpfab in bm 3J?onbfd)ein auf ber Sanbftra^e ein junger

©efell :^erab, unb nad) fvöljlidiem @ruB bidjt neben bem 5-u|rmcrt

be§ ^fatreri f)er.

„2Sot)in be§ SBegei, näd)tlid)er 2Banberer?" rief ber Sitte luftig

„Steigt auf, ic^ ne^me (Sud) mit."
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„®an!e, fa^renber 33knu!" .Iarf)te bet Slngerebete. „^Qah' gute

jBeine, tnill nebenher laufen."

„^rf) bin ber ^[arrer oon (Sac^fenborn; njöttt ^^i; 9lacf)tquartier

bei mir nelimen, junger g^reunb — ^ie^e aucf) Ijer üon bet Uninetfität,

5lommiIitone."

„2(ngenommenI" rief ber 5(nbere, bem 2llten bie §anb auf^

reic^enb» „G'ine ä)erlraulid)feit ift ber anbern luertl); — Ijei^e §ait=

riegel — ©eorge Hartriegel au§ S^u^caloofa — uuited States of

North -America! ®o!tor ber 2)Jebi5in, gegemuärtig Stubent im

alten beutfdien 2?atetlanbl"

„Hartriegel?! ©eorg Hartriegel?!" rief ber Pfarrer. „®ein

(So"E)nI fein ©oljn— üon bem er fprac^!" Ijaudjte er !aum üerneljmbar.

„;3ft ^<^^ ©eine Hanb, ®u ba oben?" murmelte er, jum Himmel
blidenb. „D, mir muffen beffer befannt merben, mir muffen beffei-

befannt merben!" rief er bann laut — „id) Ijeifee 2tbam ß;ellariu§l"

®er junge Mann ftanb einen 2(ugenblicf jmeifelnb, mit offenem

3)?unbe ta; bann griff er f)aftig bem Änec^t S^a\\§ in bie Sü.g,^l:

„Holt, l^alt, ^yreitnbl Soffen ©ie mid) einfteigen — o, laffen ©ie

micf) fogleirf) einfteigen, Sleoerenbl"

„©ern!" fügte ber ^vfarrcr, unb ber ©eutfc^amerifaner fdiiuang

fid; eifrig auf beu SBagcn unb nal^m 5plat5 neben bem Sllten.

„Hurralj! Ijurral;! gefunben! gefunben!" rief er, jubclnb bm
Hut fdjmingenb.

2Ba§ aber ber ßjefett gefunben Ijatte, ba§ follte bem Pfarrer

Don ®ad)fenborn nidjt lange meljr oerborgen bleiben.

IX.

®er 33runnen nor bem (Semeinbel;aufe murmelte unb plätfdierte

mie immer; bie jungen 23urfd)C unb ältäbdjen fangen unter ber

großen Sinbe, bie Sllten ruijten oor ben H^'iufe'-'n*, bie Äinber fpielten;

in ber Ho^unbcrlaube am ©itter be§ ^^farrgarten§ fafi bie einfaine

(S^rljarbine (SellariuS —
„9(d) lieber, lieber ^lonb, menn xä) bod) nur müfet', mag mir

Scfd)el;en ift! ... ad) aUonb, DJhirb!"
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®ie gute GI)i[jarbine 'i^atie vex%tbV\ä) auf bcni 33erge ben 23ater

<ru)artet unb x^xm 2iSnIbbIunienftrau§ jerpflürft, oljne ba§ ber %xab

t)e§ Slöfelein^, baS^ dloUen ber dxiihn fid) Ijälteu Ijbxcn laffen.

6'§ mar borf) recf)t ein[aiu unb öbe in bem armen fleinen

SBalbborf.

®ie §röfd)e quaftcn munter in bie raarme frf)öne Diac^t f)inem,

Tunb um ba§ ^orf in ben ©räben unb auf ben 2Biefen — l^ord^,

wa§ mar aber baä? ba^ mar mirllic^ 9{äbergeraffel unb ber Stritt

«eine^ ^^ferbeö!

i)tein, eä mar 2äufd)ung!

©od), bod)! e§ mar nid)t Säufc^ung: lauter unb beutlid^er

trafen bie 2öne ba^ Dljr ber Jungfrau.

„Sollte ba^ ber %^ai^a fein, ber mit bem ^an§ unb ber mei§eu

?iefe f)eimfc§rt non feiner allen llniuerfität?"

3n ber ©artenll;ür ftanb bie ^«"öfraii' o.U ber 2Bagen in baB

'2)orf einful)r.

„0 ber ^Hipa! ber gute '^}apa! er ift'öl er ift'-?!" jubelte fic

Jinb eilte bem (yutjrmerf entgegen.

„SBillfommen, millfommen, 5iöd)terlein!" rief ber ^^farret, unb

iier SBagen Ijielt uor bem ^aftorenl^aufe ju ©ad^fenborn.

„^apa! präd^tiger alter ^apa!" rief bie %o^{^x, bem f^ater

iiie Slrme entgegen ftredenb. „D roie freu' id^ mid), baJ3 ic^" —
ba§ SBort erftarrte iljr auf ben i^ippen, fie l^atte ben jungen g^remben

^rblidt, roeldjer auf feinem (Eit;e bie feltfamften 23emegungen madjte,

je^t aber auffp rang —
„D 5BöfeI 33öfe! raie fonnteft S)u mid) fo quälen — mie

fonnteft ®u mir fo üerfd)minben unb ®id) bof-Ijaft Ijier oerftecfen

^mifd^en ben milben Sergen?"

Ser alte ^nrftor ftanb jiemlid) üerfteinert jmifdjen ben beiben

jungen Seuten —
„2Iber maä ift? . .

."

„©ie follen 2lüe§, 2111e§ miffen, ^leüerenbl D, ba§ ift mel^t

<\U 3iif<itt, baS: ift ^Uäbeftination, ba^ (£ie mid) aufgreifen unb

aufpacfen mußten auf ber offenen Sanbftrafe' mitten in ber 9^c^t!"

9.1?an fa^ im 9)tonbfd;ein nid)t red)t, roie rott), mie purpurrot)^

tic SBangen ber Jungfrau glühten. Sie 50g ben 2IIten in i^re Strme

imb barg ba§ ^ijpfd)en an feiner treuen Sruft —
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„Sieber, lieber vpapa! ..."

©eorge i^artriegel t)einäd)ti(^tc ficf) ber re(i)ten §anb be§ ^sfarrer^

unb rief iljm in'5 D[;r: „®a§ i[t ja bie Gfirfjarbine, bie icf) gefunbcn

Ijab' in ber berü![)mten (Stabt ©öttingen, — bie (Sf)r[)arbine, bie

mein ift unb mein bleiben foll in aUe Groigfeit, luenn [te mir anä}

uerloren gegangen mar, nnb icf) nad) i[jr Ijab' fudjen müfjen bisS-

5eute, bis in biefen 9J?ünbfd)einabenbI"

„5lber — aber [o fommt bocf) menigften§ in'§ §au§, i^r felt-

famen Utenfc^enünberl S)a§ gange ©orf rerfammelt fid) ja."

SBa^iIidj, ha§ ganje ®orf nerfaminelt fid), uin ben f)eiingefef)rtcit

gei[tlid)cn §errn ju begrüben. Sdt unb ^ung — 3}?änner, SBeiber

unb iiinber brängten fid) uin ifjn I)er, um iljin ein fceunblii^e^

SBoit 5u fiigcn unb ein fceunblic^e^ Sßort von itjm in (rmpfang gu

nehmen.

„Unb iia§ ift meine liebe fd)öne Sraut ßfjr^arbine!" rief ber

Stnierifaner, bie §anb ber meinenben Jungfrau faffenb unb fie in

bie DJtitte be§ bruftcrifd;en i^oIfeS fiiljrenb. 9lbam Gellariui, ber

^Pfarrer Don (Sad)fenborn, aber tat nid)t G"infprad)e, fonbern naijm

nur i)m §ut von beut efjriuürbigen greifen Raupte unb f)öb bie-

feud)ten Stugen jum §immel —
„^u Ijaft c§ gut gemadjt, S)u lieber, treuer ©ott ha obenf

®ein SBiUe gefc^elje!"
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^ij'torifdje Horelle.

I.

(^?er am 9(5 enb be» fedj^Steii September» alten StiB, aiir

©öimer^tag nor OJiariae (Beburt im ^aljre unfern S^aui ßintaufenb*

fünfrjunbertncutnntbneunäig, nad) Sonnenuntergang einen 33Iic! auS

ber i^ogelfcljau über bic 9U;einebene von -J\cc§ bis (rmmerid) unb

meit nad) Oft nnb 25>e[t in'§ Sanb f)inein f^iitte roerfen fönnen, ber

mürbe eine§ erfd)rcc!Iidjen ©c^aufpieB tfjeiUjaftig gemorben fein.

Sdjmarje rcgenbrüljenbe SBoIfen uerfjingen ha^ S])immelygcmölbe,

nnb cS mürbe eine bunfle 9^ac^t gemefen fein, menn nid)t ber ?Jienfd>

biesmal bafür geforgt Ijätte, ha^ c§ auf ber mciten %\äd)z nidjt ganj.

finfter mürbe. 2{uf ben $fi>äUen Ußu 9xee§ leitete, an ber Spitze

feiner §ifpanier, Surgunber unb Sßallonen, ®on Bxamiro be ©uSman
bie S^ertljeibigung ber ©tabt unb g-eftung gegen ba§ Steic^gfjeer.

meldjeä fd;Iäfrig unb matt genug ber Belagerung oblag, bafür aber

auf anbere Söeife befto meljr Särin mad)te, mie eiS einer 2Irmee be§-

f)edigen ri3mifd)en 9iei(^3 beutfd)er Dtalion sufauT. Gin fa{)te§^

blitzartige^ Seuc^ten lag i)ier über ber ©egenb, benn menn aud) ha^^

fd)mere ©efdiüt^ feit a^tittag fdjmieg, fo fnatterte bo^ ba§ Mu^kkn-

feuer, fc^mädier ober ftärfer, runb um bie Stabt fort unb fort, unb

mand)' ein 2Bad)tfeuer fladerte auf beiben Ufern be§ tffuffeS, meldicr
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mancbe Seid)e in feinen nnci)tfd)raar5en g-Iutljcn mit [iclj I)inab füljvtc

in i)a§ leic^enDoIIe ^ollanb, tuo bcr finftere 9lbmiral von SIrragonien,

3)on jyvanci^co be DJtenboja, iinb ber (2oI;n ber fd)önen 2BeIferin,

bei- bigotte CSarbinal 2tnbieQ§ uon Defterreii^ bie Reiten 9llba'^ er»

steuerten. —
2Bir I)aben e§ jebod) nnr mit ber redeten «Seite be§ 9i()eine§

gu tun, wo tief in boS Sanb Ijinein unter bcn jufammengeroiirfelten

^aufenben be§ 9ieirf)g^eere§, Reffen, ^örünbenbuvgcrn, Sraunfd)n)eigern,

UBeftfalen, ber furor teutonicus, bie finnlüfe, Irunfene, beutfdje ^-urie

au§gebroi^en mar unb in 2>ermüftungen aller 2(rt fic^ !^uft mad)te.

:3n allen Dörfern imb Sagerpläljen ©turniglocfen, trommeln unb

rufenbe Srompeten — @efd)rei unb Jammer be§ elenben, gepliinberten,

ini§!^anbelten Sanbyolfeä — bittenbe, brol^enbe 93efef)I§^aber —
flüd)tenbe .t'ecrben, SBeiber, 5I:inber, ^ranfe, ©reife — Dieiterge»

fd)n)aber, bie fid) fammelten, 91eitergefd)maber, bie auSeinanberftoben —
brennenbe Käufer unb 3eltrcif)en, unb jmifd^en Sllleni bie Cileüe'fd)en

älJilijen, bie „§al;nenfebern", gur 2Sutlj gebrad)t burc^ bie 9lu^»

fdjmeifungen ©erer, meld)e ta §ülfe bringen foUten gegen bie 9lul»

f^meifungen be§ fremben ^-einbeS! UeberaU SBIiit unb ^ycner unb

13ranb — ein unbef(^reiblid)e§, müfte§, grauenljafteS ®urd)einanbcr,

^u beffen (Sd)ilberung 2)Jenfd)enrebe nid)t I)inrcid)t! . . .

!^ang genug Ijatte an biefem 9lbenb ®on Diamiro, Ijintcr [einer

S3ruftn3el)r an eine serfdjoffene Safette geleljnt, I)inüber gefd)aut nad}

ben Saufgraben unb SingriffSmerfen ber tollgeiüorbenen 23elagerer;

je^t ftieg er langfani [jerab uon feinem 2ugau§, unb begleitet non

graei g^acfelträgern unb meljreren feiner llnterbefeljBIjaber fdjritt er

burd) bie ©äffen uon Diee^, beffen jitternbe 23ciriD!)ner jebe^ ^yenfter

f)atten erljellcn muffen, unb beffen Strafen bumpf bröl)nten unter

bcn (Sdjrilten ber gegen bie öftlid)en 5lu§faIlÄpforten Ijeranmarfd^irenben

S3efa^ung.

„9(nbrea Drticiol" fagtc ber fpanifd)e Äommanbant, unb im

itäd)ften 5(ugenblic! ftanb bcr ©eforberte vor iljnt,

„9(ne§ bereit?" fragte S)on Siamiro mieber.

®er gerüftetc g^ü^rer fenfte ftumm ben Segen unb mie§ mit

ber Sinren auf bie ^oufen ber Krieger, raeld)e jet^t 5l(Ie an ben

il)nen beftimmlen ^4>Ii^|5cn bid)t gebrängt rcgung^Ioö ftanbcn. Tic§

Spaniers 2(uge flog mit biifterer 33efricbiguHg über all' biefe im
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€)IüUä ber %aäe\n bli^enben ^atnifc^e, ©turml)aut)en, ^Ufeu unb

(Sd)iüerter — er nic!te. „Sie würben ftrf) ba brausen unter einanber

felbft frclfen, gleid) ben hungrigen SBöIfeu," fagte er, „aber luir

lüoUen 3ur &)xe Ö3o}te§ unb ber ^eiligen .^^ungfrau" ~ Ijier lüftete

er ben 6^ut, unb alle Umfte^enben taten ha^^ ©Ieirf)e — „unfern

Sljeil an bem a>erbienft t)aben, bie Sieger ju uertilgen! Erinnert

(Suä), Citiciü, mit bem (2d)Iage Gif beginnt ha§, g-cuer luiebcrum —
mit bem Sdjlage Gif Ijinaul auf [tc! Spanien unb bie ^sungfrau!

bie Sofung."

„5In "euere ^^Iä^e, i^r Ferren!" erfdjatlte ha^i Gomnmnboiuort

fyiancigco Crticio'ö — ein bumpfe» ©eraffel unb ©eflirr ber fidi

an einanber reibenben §arnifd)e — 2)on Diamiro be @u§man fdjritt

langfam prüfenb bie Diei^en entlang; bann [tieg er fc^iueigenb mieber

gu bem SSalle empor, nad) einen legten SBinf unb &xu^ für Drticio,

lueld^er fein 2Be^rgeI)äng fefter 50g.

„9tod) eine I)albe ©tunb'! (Spanien unb bie Jungfrau,

Spanien unb bie ^ungfraul" ging e^ bumpf burd) bte Dki^en ber

Ijarrenben Ärieger. —
Unfere @efd)i(^te beginnt!

„So ^ole ber Scufcl bie meineibigen Sd)ufte unb meuterifd)en

§unbe!" fc^rie ber Hauptmann 33urg^arb §ieroni)mu§ Ohi^tnurmb

in 33er5n3eiftung, im Sager ber breijeljn g-iiljnlein gewappneter ilne^te,

Seifiger unb gu^fölbner, meldje §err §einrid) ^uliul, poftulirter

S3ifd)of 5u ^alberftabt, ^erjog ju Sraunfd)raeig unb Lüneburg aU
Cbrifter be5 nieberfäd)fifd)en ^reife§ jufolge be€ ^oblenj'fdjen 3{cidjl=

abfd)ieb5 für biefen Ä'rieg geworben unb au§ alter beutfd^en §etren

Sänber 3ufammengebrad)t I)atte. „Sft benn bie iffielt ganj um^

<iefe^rt? G§ ift 3um Okfenbmerben! ... So fd)Iage ^um leiUen

Mal bie 5:rommeI, §an§ 9tic!ird)e — f)eilige§ SBort ©otte§, ba§

ift bas jüngfte ©erid^t!"

§an§ 9He!ird)e au§ 23raunfd)n3eig, ber Srommelfdjiägcr, ein

blutjunger 2ßid)t, welcher einem Sd)neiber feiner föeburtSftabt aul

ber Sel)ie gelaufen mar, fiatte, I)ierl^in geftoßen, bal)in gejerrt, fid)

faft 5mifd)en bie langen Seine feinet öauptmann§ gerettet unb fing

nun mit jitternben §änben uon D^euem an, ha§> Äalbfett ju bearbeiten;

wä^renb ber Hauptmann ^in unb ^er lief, mit beiben §änben iia^

§aupt^aar burd)iüüljlenb. Gr ^atte raoI)I ha^ 3ied)t, jornig 5U fein.
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ber 2Sac!crc! ®icf)t Ijintcr ftc^ Ijatte er ein geplünberte§ dauern»

ijaü§, beffen (ycnfter unb 2()iiren eingefcfilagen roaren, imb auf beffen

Sdjraelle ein jungeg 2Beib mit geniiienen itleibern, in ber im leisten

Krampf sufammengefniffenen §)anb ein 33iifd)el rof^er §aare, leblos

auygeftrecft lag. 2ln fein linfcsS 33ein I)ing firf) jetjt üuä) nod) ein

arm 5tinblein in feiner 5tobe§angft, 511 feiner 3ied}ten fdjlug 9lie!ird)c

feine ä'ßirbel, unb ring§ um itjn I)er fc^tie unb ftampfte, flud)te unb

broljete fein meuterifcf) gräfjnlein unb rafaunte burd)einanber, mie ein

aufgeflört Dialtenneft.

„D iljr (Sdjelme, i^r §unbe, ba^S foU enä) Ijeimgesaljlt merben!"

brüllte ber öauptmann. „3Barte, §an!§ ©iroff von ita^Ia, marte,

Äoburger, (S[)riftopl) Stern von Saalfclb, an ben ©algen unb auf§

9tab fommt \^x; ober bie ©ered)tigfeit ift frepirt auf ßrben. 2ßarte,

®u @d)mal§ üon ©era, ®ein ^yett foH all' merben, mie eine Ä'erje

im (yeuerl D Sag beä 3orn§, §unbel §unbe!"'

„65ebt Dlaum, Hauptmann!" fd)rie ein ricfenljafter Ä'erl, genannt

23alentin SBeiffer üüu Slofened, bem ^-iiljrer ben 93ü(^fenfolbcn üor

bie Sruft fel^enb. „SI)r fcib bie 2>errät[jcr, bie Sdjelme, S(jr unb

(Sure faubern GJefellen unb Guer ©raf uon fpoljenlolje, ber ^ollänber!

SSoUt ^Ijr un§ nid)t etma über ba!§ 2Baffer, über ben Diljein, noti

be» Dieid)§ S3öben fül;ren? §c, fpred^t!"

„9tid]t über hcn ijiljein! nid)t über hm 3{^ein! nidjt cor

58omniel! nic^t vox ^^ommell" fd)rie eä üon aüen ©eiten, unb

lueit über ba§ ^yelb burd) alle Saufenbe mälzte fid) baffelbc

2Bort. 2)er Hauptmann fdjiug ben ilülben von feiner Öruft jur

©eite.

„"3)u luirft geljängt, luie ein Spat^, ObfenecEer," fd)iie er.

-/Sf)^" foüt e§ menigfteng nit erfdjauen!" brüllte ber ©d^ülj

luieber, bie brennenbc i^unte über bem Raupte fdjmingenb. Gr natyn

fid) nidjt bie 9L)tül;e, fie auf5ufd)iaubcn, ta^j %maxo])i lag auf ber

©abcl — im nad)ften Slugenblicf uuirc ber .s^auptmann ein .^vinb be^S

2obe§ gciuefen, menn nidjt plül;,lid) jiuifdjen bem 53ebrol}tcn unb

bem Sroljenben ein Gleiter im nollen ©alopp angcljaltcn unb beut

luütljenben SlJu^fetierer bsn S3ü(^fenlauf in bie §öl)c gefdjlagen Ijntte,

baJ3 ber ©djuf} in bie Suft ging.

„2)er 3»iinf'e^'! ber ^iinfer!" fc^rie e» auf allen Seiten. „S)cr

Sun!er ^uvüd! fprcd)t, fpredjt, ira§ ift'ö? \vc[^ fagt ber ©raf?
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§aben fte un§ Derfauft an bie ^oUäiibi[rf)ert Siii^ß"' i^mn if)ve

geftung 33ommeI ju ent|el3en? . . . 'Ser ^unfer, ber ^unfer! Dtidjt

nad) Sommel! md)t rot Sommel! ni(4)t über ben Diljeinl nic^i über

hm 9^^ein! '^n bk Spieße ber non ^ollarf)!"

»"^df f^reit nur, big i^r berftet!" jifdite blau uor ©rimm
ier Hauptmann burc^ bie sufammengebiffenen 3«fjne it"'^ ballte bie

^iinbe, ha^ bie D^iigel tief in§ %hiiä) brangeu. „Sd)reit nur —
•c§ i[t nocf) nicf)t im Sopf, barin e§ gefönt rairb — (Sljriftopf) uon

®enoiü, fpred)t ju ben älteutmad^ernl fagt ben räubigen §unben
Ourc Sot[d)aft!"

®er junge Gleiter richtete ^\6) !^od) auf im (Sattel, unb alle bie

luilben @efict)ter im g-acfelfc^ein ringuml^er raanbten fid) il)m 5U.

„®er rool^Igeborene unb eble ©raf ^^t)ilipp non §ü^enIofje, unfer

^näbiger g^elb^auptmann —

"

„9cid)tg uon bem ©rafen uon ^oüad), beut ^Berriit^er, bcm

Suba^I" fd)rieen ßjinige. „©tiHe! Dxu^e! ^öü xi)nl" riefen bie

^nbern unb gemannen bie Dberl^anb, ba§ ber 9veiter fortfaljren lonnte.

,,®er ©raf läßt ben g-äljnlein beä braunfd)mcig'fd)cn 3icgimenty

^u 5lo^ unb 5u ^uf3 nermelben, baj^ i[jr Segeljren unb ©ebaljren un=

el^rlid) unb treulü§ fei, beutfdjer Dtation 5U (£d)impf unb ©d^anbe

unb großem ^äjahm gereidje —

"

„(Sin allgemeine^ 2ßutl)= unbSpott=@ebrüII unterbrad) benDiebner,

ier etft nad) langem §arrcn weiter rufen fonnte.

„(5§ fagt ber ©raf uon ^oljenlo^e, ha^ er befeljle, ©eneralmarfd^

äu fd)Iagen nor jeglid)em Quartier unb ausäurüden in bie Sinien gen

3teeg, auf roeitern 33efe()I ! S)a fommt unfer gnäbigfter Dbrifter, ber

^err oon Stetigen."

9teue§ ©efdirei empfing ben ebenfalls im DoHen 3ftoffe§Iauf er=

fdjeinenben g-üljrer, meld^er ben fd)riftlic^en 23efef)l be» ©rafen mit

fid) füljrte; aber ebenfalls uergeblid^ burd) Sitten, ©roljungen, Gr»

innerungen an ben 2lrtilelbrief tü§ S>ol! jur 9iu^e ju bringen Der»

fud)te. 2ItI)emIo§, jornesbleic^ Ijielt er jule^t in bem fleinen 5lreife

ber §auptleute unb Dffijiere unb ber menigen treugebliebenen gölbner-

®er ^unfer aber befanb fid), milIenIo§ fortgeriffen, inmitten be§

roilbeften ©etümmelS ber aufrü^rerifd)en Ä'nec^te, bie non 3)iorb unb

33Iut fpradjen, unb bereite i^re (Spiefee fenften, ifjre ^-euergeme^re

lidjteten auf ha§ ^-täuflein ber ©etreuen, incld)e einen 9iing fdjioffen
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um bie ^-üljrer unb bie geretteten ^yelbjeidien , unb ftc^ rüfteten, if)r

£eben fo ttjeuer aU möglid) §u «erlaufen.

2(u^ ia§ Sieiterlager f)ütte [id) in Seiuegung gefeilt, von

H)?inute ju 93iinute muä)B ber Sumult, unb inmitten aü' biefcr

broI)enben ©piefee, Sc^roerter unb 53üd)fen, unter all' biefen fdf)eu'

gemorben, au§fcE)Iagenben ,
[tamp[enben Dloffen unb trunfenen

^üiännern taucf)t je^t für un§ eine ©eftalt auf, Hein unb äierlid^

gebaut, aber Irut^ig unb unnerjagt, im §eerlager aufgeiuadjfen, ge-

bräunt uon Sßinb unb SBetter, abge!)ättet in mand^er böfen Sturm»

nai^t am fd)mnd^Iid)en Sagerfeuer, ein flein §iitlein, gegiert mit

einer §äl)erfeber, auf i)cn fraujen luirren SocEen, ein ®old)meffer im

©ürtel, — befannt bei tyüljrern, 5l'ned)ten unb 3teifigen; ju 3^ofe,

3U iS'ui 3U äßagen fteti beut §eere jur §anb: 5lnne!e Mei) von

©tabtolbenborf, be§ braunfd)roeig'fdjen 9iegiment§ 3J?arfetenberin unb

©d)enfin!

„^ah' id) ©id) auf ben %i\% getreten, 2tnne!e?" fragte ganj

üeinmütljig ber milbe ^Balentin SESeiffer, ber eben "Oa^ ^-euergeroelir

gegen tm Hauptmann Ijatte loggeljen laffen. „9iimm S)i(^ in ^äö)t,

ba^ fie ®ic^ nic^t erbrüten, engel»2lnnefe — [teile 2)id^ hinter mid),.

®u mirft gleid) ©ein bIoue§ SBunber fe^en."

„9tel)met S^r ßu^ in 2lc^t, Dtofenecfer," Iad)te ba§ railbljersige

^inb, „S^t fpielt ein I)oc^ Spiel biefe Dkdjtl"

©er 9iiefe marf einen trol5igen, Iad)enben Sliif über bie I)irt

unb l^er luogenbcn 3Jkffen. —
„.•poljo, finb mir nidjt Uufrer genug, p geminnen? 9^id)t üor

23ommeI! ^u — ^ol Ijo! nidjt nor Sommell nid)t über'n ^tfieinl

gort mit htn §auptleuten, fort mit bcm ©rafen uon §oIIüc^1"

^n biefem 3lugenblic! riefen mieber §unberie uon ©timmen nad^'

beut ^unfer — bem CSfjriftopI) oon ©enoiu. ®a judte ein fcttfamer

mani über ba§, ©efic^t be§ Stiibdienä. C$1 ftelltc \xä) juerft auf bie

3e!)en, bann üetterte e§ mit fal5engleic^er 23et)enbigfeit unb ©dineHig-

feit auf einen ®d)utt^aufen, mo fid^ bereite met)rere ©olbatenmeiber

mit iljrcn Ä'inbern unb ^abfeligfeiten pfammengebrängt I)atten unb

atte äugleid) in ben Särm !^ineinfret|d)ten.

„^D^ein aicannl mein SOknn! ^z\\i^> fie mürgcn fiä; 2iae! ©otteS.

Sot^n — ^yranj! granjl"
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„Sal macf)t her ^unfer? rco ift ber ^unfer?" tief Slnnefe

Wqx), eine §Qnb, rodele i^r entgegengeftrecft rourbe, ergreifenb.

„©a! bal er [pridjt 311 Senen nom üietten ^-ii^nlein — ba —
ba — 3^1"^' fie luetfen bin Hauptmann Qbzihaö) nieber, unb mein

SOcann, S^fu^/ "lei" 2)?ann!" —
Sie 5(iigen ber Sinnen luutben ftarr, mit einem ©prung roar

fie Don ber ^ölje ^erab unb ftürjte fid) mitten in ba^ ©etümmel;

über ben am Soben liegenben öfluplmann fant unter bm Rieben unb

Stößen ber SOJeutrer ber S'oppelfölbner %xar\^ §Q[e uon (ürfurt 5u«

fammen. 3>ergeblic[) Ijatte fid) C5fjri[top!^ non S'enoro unter bie ^ifcn

unb öellebarbcn gemorfen, mit feinem <2cE)iüert bie Spieen nieber»

fcf)Iagcnb; im rollen 2c[ü\ ftürste jelü ba§ aufrüf)rerifcf)e i^rieglDoIt

auf bie 2reugebliebenen unb bie 23efef)l5^aber, (2cf)ülfe fracf)ten f)in'

über unb herüber, "^^x -Dfeffer au§ ber (Sd)eibe reißenb trieb Slnnefe-

9)iei) in bm 2(ufru{)r i^inein. (Sfjriftop^ von S'enoiu faf; fie plüljlic^

an feiner Seile unter ben %ü^m ber 5lämpfenben; — no(^ ein 2lugen-

blicf, unb fie raar nerloren, nod) ein 91ugeublicf unb er f)atte fie,

faft ol^ne ju miffen, wa^ er tfjat, ju fic^ emporge^ogen auf'y '^ferb

;

9tlle§ brei^te fid) um if)n ^er — „ÜJiorbioI aiJorbio!" brüllte el auf

allen Seiten — — — ®a — urplötilic^ — blieben

aüe bie jum 3?erbred)en gejüdten unb gefdjinungenen SBaffen, mie-

burd^ ein ^flubermort aufgehalten in ber Suft — jeber 2Butlj=- unb

Slngftfdjrei erftarrle auf ben Sippen — 9lngreifer unb eingegriffene

ftanben lautloi, bemegunglloSi

Sm SSeften über 9iee§ Ijatte fic^, begleitet ron einem bonner«

artigen ittac^en, ber bunfle liiadilliimmel blutig rotl; gefärbt. 2llle-

©efd)ü^e auf ben Söäflen, alle ©efd)üt5e in ben 3lngriff§Iinien

brüllten Io§; im Säger be§ Okici^g^eereS flog ein ^Uilnerworratl) in

bie Suft, bajiuifdjen tollte, immer ftärfer merbenb, ba^ fleine ©e»

meljrfeuer.

3J?it einem TlaU Ijatte fic^ bie Scene im aufrül)rerifd)en Sager

Doüftänbig reränbert.

„Sturm I Sturm! dhe§ ju Sturm gefd)offen!" ging e§ ron

S-ftunb 3u mnnb. „Sturm! Sturm! ©en 3ieeä! gen 9tee§I"

Unb al^ peitfd)e ber Satan fie üormärt^, feiner ^^ölle ju, ^atte^

fid) plöt^lii^ biefe ganje OJJaffc oon 5hiegern, g-ü^rern, 2Beibern,

Sro^fnec^ten in Semegung gefeljt, bem flammenben 33ul!an im SBefteii
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entgegen, ©ter nad) Seute, unbcfiiebigte (Bier imd) Slut trieb fic

non bannen, ^m luilbeften Saumel, Dteiter unb ^'U^uol! imb 9Sagen

?)unt burd)einanber, rafte [ie über ta§ %db burd) bie 9iad)t. '^m"

luilbeften Sauniel unb 3:raum, haß Bd)mcxt am J-auftrienien, uor fid)

auf beut ©attel ha^ 9JMbd)en au§ bcn 2Se]crbergen, fafe (Sfjriftop^

von S)enoii) auf feinem fc^iuarjen 9toß.

„®turm! ©türm! 9tee§ ju Sturm gefdjoffenl S^iuat ber ©raf I

:^iüat ber @raf ron §oIIad)! 2>oriricirl§! S>ormttrtä!"

(Sin fefunbenlangeS 51n^alten in biefer luüften 2)tenfd)enflutfj luat

eine Unnuiglid)feit, ein g-eljltritt, ein Straud^eln ber fid)ere Job.

Sc^on Ijörte man 3unfd)en bem Bonnern unb Ärad)en um bie Stabt

ben ©^ladjtruf ber ^yetube: „(Spanien unb bie ^snngfrau! ©panien

iuit) bie Jungfrau!" unb lauter unb nä^er ben 9iuf ber angegriffenen

'^Belagerer: ,','^a^ 9ieid)! ba§ Dleid)! 2>ormärt§, ha?, Diei(^!"

§inein in bie 2ltmüfp^äre non 23Iut unb ^-euer brauftc bie

anftürjenbe Menfdjcnmaffe unb bie Sel^Uen briingten bereite bie

Ib'orberften in bie angegriffenen Saufgräben, au§ benen eine anbere

5-Iutf) i^nen entgegen mogte. Xa^ maren bie §effifd)en, bie id)led)t

beiuaffneten, Ijalbuerljungcrten, im Siegen unb 9{[)einraaffer fa)t er»

liiinften Sdjansgräber, meldte bem milben Sluprall ber Spanier md)t

ijatten loiberftefien Bnnen.

„Spanien! Spanien! Spanien unb bie Jungfrau!" tief

tyranci^co Drticio, fic^ über einen Sd^an^forb in bie §ö^e

fc^roingenb.

„Spanien! Spanien unb bie Sii'^öfj^'iuJ" inieberriolten feine

Krieger i(jm nad)Dringenb.

„Dielte §effen! 9iette!" fc^rieen bie flüd)tigen Sölbner be§

Sanbgrafen im panifi^en Sd)reden.

„33raunfd)meig! 33raunf(^meig!" brüllte e§ uon ben i^ööl^en ber

Söfd)ungen.

„Up bei Süuelö!" fc^rie §einridj 2Seber au§ Sd)öppenftebt,

eine ^yarfel in ber §^"l) mitten unter bie .v^effen fpringenb. S)er

flammenbc S3ranb flog im meiten 23ogen gegen bie Spanier — ein

5meiter Sal^ — bie ju ©runb, ber Sergftabt im Öar3, gedämmerte

ipeüebarbe fc^metterte nieber auf eine ^u Gorbnua gcfd)miebete

Sturmljaube: ©iego 2ua au§ Sobofo ftiirjtc mit einem „Valga me
-Dios!" ictbt 5uvüd.
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„Sraimfdiirieig! Siauufc^rrietg!" braufte e§ bem <Siä)öppcn«

ftebter naä), unb „58raunfcf)roeig! 93raun[d)iüeig!" jubelten aud)

bie Reffen, roeli^e mit neuem 2)tutf) fid) rcanbten gegen il)re

Ißerfolger.

„53raunfcE)iüeig! $8raun[d)meig!" rief ßljriftopl) üon ©enoro,

t)cm eä gelungen luar, fid) uon feinem 5pferbe ju roerfen, meld)e§

fid) Quf ber 53öfd3ung I)od) bäumte, im näd)ften 9lugenblid aber,

uon einer Äugel getroffen, 5ufammenbradj. Stnnefe MiX) [tanb un=»

be[d)äbigt auf bm ^yiifeen, bod) nud) fie würbe mit l^inabgeriffen in

bie ©räben, mo fie jeboc^ fammt §an§ 9iiefird)e I)inter einem

Raufen umgeftürjter «Sc^nnsförbe ben uerlorenen 5ltljem micber ge=>

rainnen fonnte.

Unb ie}3t Eingriff unb raütl^enbe ^ßert^eibigung, gliidje in fed)§

6prac^en, Sobe^rufe; — auf engftcm 3fiaum a>ernid)tung jeber 2(rt!

— 3Iüe §auptleute ber Sraunfd^roeiger: Slbebar, 2}JaEen, 2BuIffen,

2Bober§nau, 9tufemurmb, 2)ur, Qta^, unb raie fie Iiießen, l^atten

i^re Stellen al§ Sefcljläljaber mieber eingenommen unb brängten

tapfer fämpfenb bie Spanier prücf. tapfer ftritten aber auc^ bie

Spanier. Sed)!S ©efdiü^e Ijatten fie in ben l^effifd)en Sdianjen

genommen unb in hcn 9i[)cingraben uetfcnft, Sdjritt für Schritt

n)id)en fie ju ben flammenben 2)iauern unb SBällen ber ©tabt über

bie Seidjen ifjrer Sanb^Icute unb i^rer ^-cinbe. ®er @raf uon

§oI)enIolje in uollfter 9tüftung mit feinen Ferren fül)rte ftet§ neue

Gruppen an; Raufen auf §nufen Iie§ S5on Stamiro be @u§man
I)erüorbred)en.

S)ii^t an ben Spaniern fämpfte (S^riftopt) uon ©enoro, ba§

18Iut riefelte au§ einer Stirnmunbe, — er merfte e» nid)t. 9lnnefe

9J?ei) Ijattc fid) mut^^ig auf if)ren Sd^an^forb gefdjiuungen unb ben

roiberftrebenben Siiefirc^e nac^gejogen. Sie tjielt iljr OJfeffcr nod)

immer gejüdt in ber dicä)kn, mit ber Sinfen ^ielt fie ben fdjiottern»

hm 2rommeIfd)Iäger am Äragen.

„So fd)Iage ben Sturmmarfd), Sunge!" rief fie ladienb.

„SBiüff nidjt? SBart', gleid) ftiegft 2)u I)erunter, ba§ fie ®id;

brunten ju Srei oertreten, Feigling I"

„Sal ja! id) roilll" jammerte §an§. ,M<S) mär' i^ bod) baljoim!

5l(| mär' \ä) bod) gu §au§l a)?ein' ÜJZutterl mein' aRutter!"

„dla, na, fd)Iage nur immer ju, ®u fommft nodj baronl"

2B. SRaalJe, erää^lungen, L 3
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fügte 3lnnefe begütigenb unb lie^ ben fragen be§ Slrmen loa.

„©ein' Tlütkx raartet [d)on a biffell ©rf;au, roie luftig baß auäfte^t

— ba, gucf, fie geben'^ ben roelfc^en Slut^unben! 2Bär' id() 'n

^nab\ Tt?ie 2)u — Ijei, id) roollt'5 i^nen auc^ fd)on geigen 1" Unb
mit Ijeller ©tiinme fing ba§ Mäb6)m an ju fingen:

„3ß}ein SSater rcoHi' ein ilnöbelein,

Wlc'm' 3Kutter lüoQl' ein 5Jüi9tieIein,

SlJein' SRulter t[)ät' geminnen,

©efe' muB ben %ladß \d) fpinnen — ^a fpinnen!

®aä ift mir grofieS Öeib!"

Smmec inutl)iger fdjiug §an§ 9f?ie!ird)e, burc^' feine ©efäl^rtiit

aufgemuntert, feine 2BirbeI, unb unter beiben itinbern uörbei brängten

ununterbrüd)en bie ©c^anren be§ Dieid)^ üor unb jurüd, mie ber

Äampf ror' unb jurürfmidv, ^i^ öie ©panier in bie ©tabt gebrängt

roaren, unb ba§ ;]e\ä)tn jum ©ammeln oon allen ©eiten bzn

©eutfc^en gegeben mürbe, ©on Dtamiro Iptte bie 3flE)ein|d)Ieufen,

meldte er in feiner ©eroalt I^alte, öffnen laffen.

„©ie^ ba§ 2Baffer! ba^S 2BafferI" rief §an§ Dtiefirc^e in neuer

3Ingft. „Sa§ un§ fort, Stnnefe, fo rooHen un§ erfäufen, mie bie

jnngen Aalten."

(Sin allgemeiner ©d)rei erljob fid) unter bem ©etiimmel in ben

Saufgräben; fd)on ftanben mandje §fiufen bi§ an ben ©iirtel in bec

rei^enb fdjnell fteigenben g-Iutl).

„§alt, f)altl" rief 9Innetc Wqx). „(Sr ift noc^ nidjt jurücf;

aber — gel^ nur — gel) — id) bleib'
1"

„Unb id) bleib' and) I" fd)ric §an§ ber Sirommler.

„3iii^ücn jurücfl" tönte e§ au§ bzn rüdroärt§ raeid)enben

©d)aaren be§ 9{eid)§Ijeere§: „®a§ SBafferl ®er dil^dnl ®a§
SBafferl" Unb" immerfort bonnerte ba§ ©efd)ü^ ber ©panier oon

bm Sßäüen, immerfort fd)lugcn bie Ä'ugeln oerljeerenb in bog mirrc,

üerjmeiffungäoolle ®urd}einanber.

6-3 mar eine böfe 33clagerung — bie ^Belagerung ber ©tabt

9iee§ am 3l(jein: e§ mar fein ©lücf, el roat feine 6^re babei ju

^olen.

„®er Sunferl ber ^unfer! ß:5riftopI)l ^r^riftop!^ oon ©enoro!"

fd)rie bie junge ©irne auf il)rcr §Öl)e, bie ^änhe ringcnb, unb ba^

Sßaffer ftieg unb ftieg. ©d^on roaren bie letzten, ber Raufen untec
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i^r üotüber, unb bte lobten, üon ben ^-lut^en gehoben, roirBelten

um fle l^er. Sa griff eine §anb au§ ben 2Baffern nad) bem ©d)an5-

forbe, auf roelct)em fie ftanb, unb ein bleirf)e§ §aupt eri^ob fic^ ju

i^ren ^yüßen: „Stette! 3f{ette!"

„(S^riftopl)! e^riftopf)!" fd^tic ta§ OJ^äbc^en, fte lag auf ben

^ieen, fie faßte bie triefenben SocEen, fle faßte ben ©cEjinertriemen

— ber ^unfer Don 2)enoro inar gerettet. 25alentin SSeiffer, ber

^liefc, beffen ^lutburft unb SO^ut^ burd) b^n ^ampf unb ben Sft^ein

bebeutenb gelullt roar, brachte mit §ülfe gutroiHiger ©enoffen ben

luunben ^un!er, bie ®irne unb .^an§, ben 2^rommelfd)Iäger, glürflid)

auf ba§ 2;rDcfene unb roeit I)inein m§ %eib, mo bie gelid)teten, jer»

riffencn, rounben 5^rieger be§ 3teid)!3l)eere§ um bie 2Bad)tfeuer murrenb

unb groHenb in ftumpffinniger Ermattung lagen unb bie 5-üf)rer

bereits roieber unljeimlid^e unb bro^enbe 2Sorte ju f)ören bcfamen.

n.

Sriibc bämmerle ber ^ütorgen. 2Iuf bie müfte dlaä^t folgte ein

ebenfo roüfter S^ag. 2?ergeblid) Ijatte öerr Dtto öeinrict) üon 33eg»

lanbt, §err ju -Retinen unb 23rembt, Seib unb !?-eben unb ©eligfeit

htn DJteuterern jum --pfanbc eingefe^t, ta^ fie nid)t von be§ 9ieid)§

Soben roeggefüt)rt werben follten; nergeblic^ I)atte ber ©raf oon

S)ol\mlo))i geflud)t, gebeten unb gebro^t. 3i^if^en fieben unb aä)t

l\i)x roaren 3el)n ^^ätjnlein be§ braunfcf)n)eigifcf)en ^legimentS auf»

gebrod)en unb au§ bem ^yelb gebogen, D3tünfter ju. SBeiber, ÄHnber,

Sirnen folgten je^t bem pliinbernben, e^rüergeffenen, eibbrüci)igeu

Raufen burcf) ben grauen 9tebelregen. deiner befahl, 5leiner geI)ord)te.

Sie 6'inen meinten, e§ gel^e gerabeauS jum ^erjog non 33raunfrf)roeig,

i^rem Qa\)l\)txxtt, nad) SBoIfenbüttel; Sttnbere glaubten, e§ gelje gegen

ben Sifc^of uon 3Jiiinfter; bie DJieiften aber bad)ten gar nid^tS, unb

fü fij^roanfte ber tolle ^"9' einem 53etrunfenen gleid), I)ier com
2Sege ah, bort rom SBege ah, fe^t auf ein S)orf ju, je^t auf ein

einfanteS ©el^öft. kleinere Sanben fdiroeiften jur (Seite, ober cor

unb nad) — fort uub fort über bie §aibe; !^ier im Kampfe mit

einer ergrimmten Sauernfd^aar , bort im §aber untereinanber. 3)er

Siebel roarb Stegen unb l^ing fid) in perlenben S^ropfen an bie legten

3*
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SIüt!^en be§ §aibelraut§ unb träufelte von ben (StacE)eIn unb Bi^eise«

ber S)ornbü[d)e. 5vrä^en[(^aaren bec^Ieiteten ben ^ug Iautfräd)äenb

;

ober flatterten in bidjten Raufen roeftroärtS bent dU^zin ju, roo von

3f{ee§ ^er ba§ ^euer ber Serennung nur norf) in einzelnen ©d)Iägen

bumpf groUte. ©tärfer unb ftctrfer roarb ber Diegen, bie blutigen

©puren ber oergangenen ^ad^t, ber ©c^Iamm ber Saufgräben mifc^ten

ficf) auf ben pulüergefd)n)är^ten ©eficf)tern, ben jerriffenen, uerbrannten

Kleibern, ben »errofteten Sßaffenftüden — bie 9JZänner fluchten unb

fangen, bie 2Betber äcE)äten, bie ^inber fd)rieen, unb 2lnnefe 9Jiei)

auf i^rem SBagen, mit einem 33ierfa|3 belaben, fii^enb, Iiielt tröftenb

M§ §aupt beä munben Kbriftop^ uon ©enoiu in iljrem ©(^oofe unb

fprad) iljm ju, unb uerljüllte xi)n, roie eine 2)iutter i^r 5?inb, mit

einem groben ©olbatenmantel; roäf)renb §an§ 3^de!irc^e jä^neflappernb

ta^ magere 9b& leitete, Tt)eIcE)e§ üor bem 5larren ging. — Sänge

3eit ^atte ber ^unfer roie befinnungSloiS gelegen, jeljt 'i)oh er bm
£opf mü^fam empor unb ftrid) bie §aare au§ ber ©tirn unb roarf

einen 331icE auf feine Umgebung.

„D 2Innefe, mesfialb !)aft' mid) nid)t gelaffen in bem SBaffer —
0^! oI)I"

„©tili, ftill, lieget ru^ig, §errl ®ie gan§c SBelt ift au§»

einanbcr —

"

„2Be§]^aIb Ijaft' midt) nid)t gelaffen im Sager — im §ecr üor

9lee§?"

„e§ ift au§, augl Slüeä au§, fagen fie. 3lUe'3 läuft an^-

einanber —

"

„Unb rool^in gelten mir?"

„SBei^ nic^t! roeife nicEitl"

„58in alfo fo meit! (Sin ©piefegefeE oon 9{äubern unb 2)törbern

unb Ianbe§flücf)tigem ©ermbell 5lräcE)5t nur, i^r fdjroargen ©algen»

üöget, i()r l^abt einen feinen ©eruc^, roittert hcn ^-rajj, mann er noc^

luftig auf ben Seinen l^erumftolpert unb bm 33auergänfen bie §älfe

abflaut unb bie 9iinber au§ bem ©taH ^iei^t. D ß^^riftop^I Sfitiftopl)

!

Unb ®u fönnteft einen abeligcn ©d)ilb führen I"

©er junge ©efeH ftie^ fold) einen Iiersbrec^enben ©eufjer üu§,

ba^ ein neben bem 5larren reitenber ©ölbner aufmerffam raurbe.

(Sr brängte fein ^ferb näf)er ^eran, gog feine 3^elbf(afd)e ^eroor unb

reichte fie bem Sßunben gu.
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„^0^0, ^unfer, ma§ fpinnff für §Qnf? S)a rodrme ®ir ba^

§et§, bi§ roir un» ben SJtünfterfdien ©ompfaffen in bte inarmen

Sf^efter legen! 3Iufgefd)aut, aufgefc^nut, (Sl^riftoffel! '§ ift befd)Ioifen,

3§r foUt uni'er Dbrifter raerben!"

®er ^unfer macE)te eine uniuiQige §anbben)egung unb ant=

roortete nid)t.

„3luc^ gut," bruntmte ber D^eiter. „©er Satan l^ol' alle biefe

5D?auI^änger! WödjV nur raiffen, roa§ bie ©et'ellen für einen Starren

an i^m gefceffen Iiaben. §at ben S^orfprud^ gemad^t geftern beim

©rafen naä) iljrein ^iüen unb foH ben g-ü^rer fpielen, unb fann ben

Siop\ nic})t grab' Italien — S3a!^! §ätten ^unbert Seffere ge-

funben; !ann mit feinem Slbel lueber ben 2)?antel nocb bie ®I)re

fliiien. ^-ort, DJiäljre, roa§ fdjeuft? ®ad)t id)'^ bocE), ta liegt roieber

einer ber trunfencn ©cf)elme im 2ßege. 3>orroärtä, Bäjtde, laß

liegen, mag nid)t me^r laufen mag. 2Ba§ mitt bie trompete?

§oUa, roag ift ba§?"

2ct, ma§ roollte bie trompete? Stuf ber red)ten (Seite be§

2Bege§ ber 2)teuterer maren ^luar üon 3eit a« 3cit uereinjelte ©cf)üffe

gefallen, 9iiemanb Ijatte fie aber bea(J)tet, roeil man fie nur ben

obenerraäljnten ©(f)armül^eln mit btn 33auern unb §al)nenfebern p»
fdEirieb. ^el^t aber mürbe ba^ g-euer regelmäßiger, 3iettertrompeten

erfd^aHten. $Der ^^^S f*"l3te unb l^ielt. ©eftalten, fd)attenf)aft,

tummelten firf) in bem birf)ten Diebel, unb erfd)recftc Stimmen er»

Hangen: „S)ie ©panier! Sie ©panier!"

„3um genfer bie ©panier; mie fommen bie «Spanier foroeit

über ben 9tf)ein?" brummte ber Steuer, roeld^er eben bem ^unfer

bie ^elbflafd)e geboten l^atte. ©r locferte aber nic^t§ beftoroeniger

ba§ Si^mert in ber ©d)eibe unb midelte ben rechten 2Irm. au§ bem
mantd Io§.

„55er j^-einb! ber g^einb! bk ©peerreiterl" riefen bie im Sauf

rürffei)renbcn 5|>Iünberer, ju ben ©enoffen ftofeenb, unb Einige

brad)ten eine frifd)e SBunbe mit luxM. 9läl)er unb na^er IjÖrte

man bie Srompeten unb ben ©cf)Ia{^truf „Espaüa! Espaöa!* unb

bann „^ol^cnlorje! §of|cnIoIje!"

deiner von bm 3)ieutmad)ern mad^te 9J?iene, an bem ©efedfjte

Zf^dl 5u neljmen; aber bie SDiu^feten roaren auf bie ©abeln gelegt,

bie Sunten aufgefdE)roben, bie ©piefee gefenft, unb man ^atte inftinft«
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mäfetg einen ^rei§ um bie SBagen mit ben SBeibern unb Äinberit

unb ben dtaub gefd^Ioffen.

^e^t fd)ienen bie Spanier raieber surüdgebrängt §u roerben;

ber Särm be§ ^ampfe§ nerlor fid) in ber ^erne. ©er 3ug ber

S{ufrü!^rer mollte fic^ bereits rcieber in Semegung fe^en.

„§alt, fialtl" rief Einer ber tyuPnect)te, „ba fommenfie roieber!

9loffe§trab!" ©r !niete nieber unb legte ba^ Dljr an hen 53oben.

„SSiel ^ferbe im ©alopp!" 5IRan tonnte faum ^elin «Schritte raeit

im 9tebel unb 3fiegen beutlic^ fe^en; e§ roarcn roieber nur unbeftimmte

<Bä)atkn, bie man na^en fal).

(Sin „§alt" mürben xijiim zugerufen, unb [ie l^ielten unb eine

eingelne ©eftalt löftc fic^ von bem §tiufen ab. 2lu§ beut 9iing ber

aufrüf)reri[djen ©ölbner be§ ^leic^S traten i^r (Einige entgegen.

„2Ber [eib ^IjtV 2Böf)er be^ äöegeS? 2ßa§ für Sege^r?"

©er Sialienbe ritt ol)m p antmorten näljer Ijeran.

„galtet, ober mir fd)iefeenl"

„9tur §u, eibbrücijig (Sefinbel; Derfud)t, ob ^^r einen el^rlidien

9ieitergmann trefft!"

2BiIbc g-Iiidie unb ber 3luf „^'cuer, geuer!" ertijnten, unb
mand)e SüdE)fe raurbe in 3lnfd)Iag gebrad)t; aber ba5roifd)en riefen

auä) (Stimmen: „§alt, ^alt, "bai finb feine ©panier, feine ©peer»

reiter!"

„92ein, ba§ finb feine Spanier," rief ber 9teifige ^urüdE. „®a§
finb auc^ feine 93Zeuterer, SKörber ober ©iebeSljallunfen; — el)rlic[)e

§o^enIol)e'fci)e 9ieiter finb'g, bie Sud) Sumpengefinbel maf)ren foHen,

ba^ i^r nic^t bem ©algen entlauft! &lauhV§, ber ©raf ^ättc

meinetmegen Slnbere ba§u fdjiden mögen, alä un§ — net)mt ba^

3lb — §enferma^I brauf!"

„®er (Braf uon ^oHad) !^at eud) gefd)idt?" fragte e§ nermunbert

au§ bem Raufen, unb 9.1knd)er ber roilben 5£erle brängte fid) uor,

näl^er an ben DxeiterSmann.

„3urüd!" rief biefer, „mir ge'^en mit eud), raie befohlen, jagen

bie Speerreiter, bie eud) bie ©urgel abfc^neiben fönnten — man
fparte nur bie Slride — unb fc^üt^en ba§ arme Sanbuolf uor end)

^unben. ©amit IjoKa! — na, roofjin gel)t ber ^Dtarfd)?"

„^adt (Sud) gum Seufel, mir brauchen euä) nid)t!" fd)rie ^obft

SSengel ani §eiligenftabt. „2Ber Ijat euc^ gerufen? Sagt bem
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©rafcn, bem ^oHänber, unfern fd)ön[ten ©an! unb rair lönnten

unfern 2ßeg allein finben."

„(55el)t ni(^ll 5lIIe§ auf Sefef)!! 5lümtnert euc^ fo raenig al§

möolid) um un§; iljr ^anbelt nad) belieben, mir nad) Sefeljll"

„2lber unfer belieben ift, ba^ iljr eucf) f)infdjeert, luoljer iljr

(jefommen feibl" brüllte .t)an§ Diönier «on Erfurt, „©el^t, ober e§

fe^t mein' (SeeF blutige ivöpfe!"

„Unfer Sefeljl ift, ba^ mit gc^cn, moliin cud) ber Satan treibt.

fäm §öIIentf)or fe^ren rair um, ha^ ift ber 23efel)I. ©enug ber

SBorte."

®amit roanbte ber §ol)enlo^e'fd)e 9tittmeifter fein dlo'^ unb

fprengte jurüc! ju feinen D'teitern, roeld)e unberaeglid) auf einer

fleinen C£'rberpt)ung Ijicitcn unb im ©egcnfati §u bem tobfiid)tigen,

rauften ©eba^ren ber HJteutercr nur leife Sßorte be^ äowä unb ber

2Serad)tung Ratten.

9(uf feinem ©(^merjenelager l^atte Kf)riftopI) uon ©enöro 'i^aib'

blinben Stugeä unb üingcnbcn DI)re§ ben 3>ürgang angefe-^en unb

angel)ört. ^e^t raupte er aud) o^nmädjtigcr S^^W ber rauben dlzben

unt i[)n I)cr fein.

„®a§ ift fold) ein falfd) Spiel düu bem ©rafen — ba^ ift

eine %aÜQ. ©ollen un§ fd)ü^en üor ben ©peerreitern! — Sauter

(Sorg unb Sieb, bi§ fte un'S bea §al§ sufdjnüren! — 9tid)t§ nou

bem ©rafen uon §ottad}! ^-ort mit ben Skitern be§ §onänber§!

g-euer auf fie! ^n bie Spiefee! in bic Spiefee mit i^neu!"

„®ie Sftafenben! bie DLieberträd)tigen!" ftö[)nte ßljriftopl) oon

®enora, bie §änbe ringenb. „Unb I)ier liegen ju muffen gleid)

einem abgeftoc^enen Sd)aflammel §alt, f)alt, raa§ raollen fie tf)un?!"

Seine fd)raad)e Stinune ging uerloren in bem ^äxm „fort mit

§oIIänbern, fort mit bem ©rafen uon §oflad)!"

93iit einem Sd)Iage fe^te bic günje 5D^affe ber ?Jteuterer im

Sturmlauf an gegen ba^ fleine Häuflein ber Dleiter.

„^ah'§ mir roo!^l gebad)t," brummte ber Diittmeifter in ben

grauen 23art. „9ld)tung, ©efeilen! Staub geljalten — ba§ ift ber

SBefeljl. herunter mit ben Sd)uften, raenn fie eud) nal;e fommen."

Sie griffen rairflic^ an. '^m nädiften Slugenblicf mar bie Daeiter»

f^aar umringt, burd)brod)en. ®ie SJIeiften fanfen nac^ tapfrer ©egen»

roel)r üom 5pferb; uur 23enige fd)Iugen fid) burd^ unb floljen über
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bic §aibe. Snh^t fämpftc nocf) ein ©injelner. ®a§ irar ber

tapfere alte lyü^ter, ber ftd) luie ein i^erjiueifelter luei^rte. (E'nblicf^

erftac^ i^in 23altf)a[ar Sfd)I)oIä au§ Serlin t)a§ 9to§, unb eine Äugel

burcE)fuI)r feine treue 23ruft.

(Sinige SJÜnuten ftanben bie 9}Zörber njie erftarrt. ©d)Iug iljneit

bieSmal ha^ •'^erj? Sie raagten e§ nidjt, bie Gefallenen §u berauben,

ein pIöt}Ii(jE)er ©d)recfen fam über fie, luie dou ©ott beut 9lici)ter

gefanbt, unb 3JJann unb Dio^ unb !föagen ftürjten üon bannen,

!^inein in bew Siebel, ber fie uerfd)Iang, al§ feien fie nidjt raerti;,

üon §imniel unb ß'rbe gefetjen 5U inerben.

„®a§ ift ein fd)lecl)ter — fdjlcd^ter Sobl" feuf§te ber ju Soben

liegenbe Dieiterljauptmann. „(Sin fc^Ied)tcr %oh\ — ^n ©eine ^änbc
— aber 2lIIe§ ber 33efel)I — nun fann ber 9iat^ »on 9iürnberg

mein SBeib unb meine jungen auffüttern — ein fd)Ied)ter Sob —
2tmenl me§> — ber — 33efe^Il"

©r griff nod) einmal mit beiben §änben frampf^aft in ta^

§aibe!raut — e§ mar vorüber.

©in Sßäglein unb brei 3Jtenfd)enfinber roaren prüc! geblieben

beim ^ortftürjen ber 39Jürberfd3aar. ®a§ maren Slnnefe TliX) au§

©tabtölbenborf, meldje tQ^ ."öaupt bc5 Gifdjlagenen ftül^te, ba§ mar

(£f)riftop[j non 2)enom, ber auf feinem Sager ba§i 2>aterunfer meiter

betete, meldjcS ber Siittmeiftcr nid)t Ijatte gu (Snbe bringen fönnen.

S)a§ mar §an§ ^Ltefirdje, ber Sroinmelfdjläger, meldier fd)Iud)5enl)

ba§ Stö^Iein cor bcm SBagen fjicltl

III.

9iid)t Seben, nid)t2ob; md)t SSergeffenljeit, nic^t ©inne§!larl)cit;

nid)t 6d)Iaf, nid)t Sßadjen; — 9lIIe§ ein milbe§, roirreS ßljaoS in

bem fieberfranlen ivopfe (Sfjriftopl) uon ©enoir)'^! ^etjt legte e§ fid)

il)m, einem feurigen ©d^Ieicr gteid), vor bie 2lugen, taufenb ©türm«

glocfcn unb ber 3>er5meiflungäfd)rei einer eroberten ©tabt füllten il^nt

D^r unb §irn; — jel^t uerfan! er roieber in ein enblofeä grauet

3^id)t§, in roelc^em iljn allerlei unerfennbare ©d)atten umfc^mebten:

— icl3t nermod)te er e§ mieber, fid^ unb feine Umgebung ju unter^-

fdieiben; oljne fic^ flar barüber merben 5U fonnen, mer \^n von
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bannen fül^re unb roo'öin man i^n fül^rc. 3}Zan(i)inaI mar. ber §immel

über ifim grau unb i{)n fror, bann roieber fcf)aute er empor in ba^

reine Slau unb bie Sonne fcE)ien ^erab auf i^n. 33{and)mal glaubte

er fic^ in einem auf bem 2Baffer fa^renben Sc^ifftein §u befinben,

man^mal faf) er rjieber grüne S^^eigc über fic^ unb prte bie S>ögel

fingen, ©r gab el auf, äu benfen, fi(^ in erinnern: roiEenloö über»

liefe er fi^ feinem @eld)id. (S§ 50g unb jurfte bur^ feinen ©eift! —
5)a ift ber weite, fül)le Saal in ber Däterlid)en 23urg, bem einftmalä

am meiteften in ta^ ^oUn- unb Sartarenlanb üorgefc^obenen ^soften

be§ beutfc^en SBefeng. 2)urd) bie bunten Scheiben ber fpil^en ^-enfter

fäHt ha§ Sid)t ber Sonne unb rairft bie farbigen, flinxmernben

Sd)attenbilber ber gemalten SBappen unb ^eiligen auf ben Gftrid;.

5)a fte^t ber Seffel be§ Diitterg uon 5)enon) neben bem großen

Äamine, unb ber Seffel unb ber ©ebetfc^emel ber 3)tutter in ber

genfterücrtiefung, ba gli^ern int SSinfcl auf bem fiinftlicf) gefd)ni^ten

Sc^enftifd) bie riefigen, toie Silber glänjenben 3i""^rüge unb @e»

fd;irre. S)a blidt ernft von ber 2ßanb ber 2ll)nljerr mit bem Diing»

panjer auf ber Sruft, unb mand) munberlid) ©eraaffen au§ i>m

^oIen= unb ^^vreuBenfd)Iad)ten ^ängt an bem 3KitteIpfeiler, melc^er

ben Saal flutet

g-euer! g-euer! ®a5 ift ntd)t ber 3®iberfd)ein ber 2Ibenbfonne

an ben Sßänben. ^yeuer! g^euerl unb ta^ 2Bimmern ber $8urg-=

glücEen unb ber SdjaU ber Sturmprnerl — 2Bo blieb ha§ fü§e,

milblnd)elnbe 33ilb ber 3J?utter, tias, eben nod) burd) ben füllen

bämmerigen Saal glitt? g^euer unb Sturm! ®ie ^olenl bie 5poIenI

2111 oerloren! 3lIIgeiDonnen! Sltlgemonnen!

®a laud)t ein ef)rlid)e§ bärtige^ ©efid)t auf — iia§ ift ber

5?ned)t ©rbmin 2Büftemann, roeldier ben Ileinen G^riftopl^ au5 ber

brennenben »äterli^en 23urg auf ben Sd)ultern trug unb rettete

dlnn raufest ber 2BaIb, nun murmelt ber 33ad) — ba§ ift bie oer«

lorne ^orfttjütte, mo ber treue 5?ned)t unb ba§ i!inb t)auften fo lange

Scif)rc ^inburd). ®ie §unbe jerrcn beHenb an ber ^ette, ber ^alf

fd)aufelt fid) auf feiner Stange. Sßilbe ©efellen unb SBeiber —
fa^renbe Solbaten, Sänger unb Stubenten unb bemütf)ige ^uben

nerlangen Dbbad) ror bem naijen ©emitter ober bem S(^neefturm.

Sie lagern auf nocfter (Srbe um ha^ g^euer, an roeld)em bie ^irfdj»

fcule bratet. S)er SBcinfrug get)t im 5^teife umljer; Sieber erfdiaüen!
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Sieber com freien Sanböfnec^t^Ieben, lut^erif^c Sieber, ©potllieber

gegen ben $apft unb ben dürfen unb Iateinifd)e Sieber oom lüanbern»

ben (£^oIarentf)um. ^efet gerät!) ber rot^e ^einj mit bem lanb»

ftüd^tigen Seibeigenen ober bem p)igcuner in Streit; bie D)Je[fer

blitzen, ber ^ned)t (Srbintn roirft fid) jroifc^en bie Äämpfenben — e§

raufd)t ber SBalb, eä murmelt ber 23nc^, e§ Hingt bie §arfe bß§

blinben gängerg — at) SBaffer, SBaffer unb SBdbfcifi^e in biefer

©lutl^, roeldie ba§ ©el^in oerborrt unb bie Hnod)en nerfengt!

(£inen 2(ugcnblicf lang öffnete ber Äranfe bie Slugen, er Ijörtc

«Stimmen um firf) Ijer; ^emanb I)ielt itjm einen Ärug doU frifc^en

SBafferi an bie I)eiften Sippen. (2t f)Qtte ni(i)t fragen fönnen, reo

er fei, mer i^m I;elfe in feiner Siotl)'? — Don Sieuem ergriff if)n ber

?yiebertraum.

5iu§ bem Äinbe ift im luftigen 2BiIbfd)üi^cnIeben ein roacferer

S3ub gemorbcn. §inau§ au§ bem grünen SBalb ^ie^t ber Äned)t

(irbmin mit bem Sdjüljling. Sie Reiten finb bamd) — rcer tii^n

bie 2BürfeI roirft, fann roof)I ben SSenuerourf roerfen. ÜJZandier

gelangte in ber g^rembe ^u ^oI)en (i'f)ren unb SBürben, ber im SSater»

lanbe faum bm feilen ^iod trug. ®ern faufen ^ranjofen, Spanier,

^^oüänber mit rott)em Oiolbe rotlje^ bcutfc^e^ 33Iut. ^o, fo Ijatteft

®u 2)ir bie SEelt brauBen nor bem SBalb mol)[ nidjt gebad)t, CSljriftopl)

ron S)enoro? ^ei, bal roaren anbere föeftalten unb 23ilber: Stübtc,

5?Iöfter unb 33urgen; gürften mit Dlittern unb Stoffen, fd)i3ne Samen,
Siebte unb 33ifd)öfe mit reidjem ©efolge, Sürgeraufjüge, bunte

Sanbä!ned)t§rotten auf bem 2Bege narf) ^^talicn, nad) granfreid) —
für ben Äaifer unb roiber ben ^iaifcr!

2(uä bem Steiter^buben ift ein Dieiter^mann gcmorben, roelc^er

nit^tä fein nennt, aU fein gute§ (Sd)roert, unb roelc^cm üon ben

SSätern l^er nid)t§ geblieben ift, al§ ber eiferne Siegelring mit bem
Söappen Serer con Senoro, roeldjcn er am ^yinger trägt.

Smmer roeiter Ijinein in ha^ bunte Seben, in ben bunten Iraum
— tagelang, rcod)enIang im 2Bunbfieber fämpfenb 5roifd)en Sein
unb 2.^ernid)tung, bi§ enblid) eine fölocfe bumpf unb feierlid) ertlingt,

eine ©lorfe, bie nid)t me^r allein in bem ©eljirn be§ i^ranfen läutet!

„2Bo bin id)? . . . Sie ©locfe, roa§ roiU bie ©locfeV" murmelte

GfiriftopE) uon Senoro, bie Stugen auffc^Iagcnb.

Stnnede d)ki) fließ einen jyreubenfd)rei aus unb ^ob ha§ §aupt
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be§ ^nnhx§ ein irenig au§ intern Sc^oofee: „Gr lebt, o guter G3ott,

er roirb leben!"

„Sie ©locfe! hk ©locfe?"

„8tiII, lieget ftill, öerr! ba^ ift Sanft Sambert ju SO^iinfter,

unb ba — ^orc^t! ba§ ift ber 2)om! SDiorgen i[t ber ^eilige 3Jialtt)ia§=

tag — ftiü, ftill, lieget rul)ig."

(£§ rourbe bunfel über bem ^unfer: hai SSäglein ju^x. in biefem

2lugenblicf burcf) bie IfjuriDöIbung. Ser S^^^et It^^oB ^^^ 9tugen

roieber, er glaubte einen SSortroediiel 5U ^ören, er glaubte ju be=

merfen, baß ber 2Bagen f)ielt, SInnecfe'i Stimme erflang ängftlid) unb

bittenb bajroifc^en. Gr glaubte ein bärtigem Ü)ei'id)t über firf) 5u

fe^en unb einen 2{uäruf be» ®cf)recfen^ ju f)ören. 2^er 2Bagen be=

roegte [id) loieber — er fu^r au» bem bunflen 2;I)or in ta^^ 2id)t

ber Strafe hinein. — —
S)ag mar ba§ ©efitfit bei alten Änei^t^ Grbroin. roeld)e§ ber

^unfer Don S)enom über [id) }ai), biä im folgenben 2Jtoment 2{üe»

Derfd)roanb unb e§ roieber 9iad)t mar im ©eifte (S^riftop^'l. —
2lllmäljlid) aber rourbe biefe Diarfit je^t Dämmerung; bie ©ebanfen

orbneten [id) me^r unb me^r. (St)ri[topf) non Slenoro erroadjte roieber

5um Seben.

(i'r füllte ben roöljlt^uenben Strahl ber milben öerb[t[onne, er

t)ernaf)m bie 2Sorte ber J-reunbe um ficg ^er. ^se^t erjä^Ite (rrbroin

ber Äned)t, je^t fprac^ Slnnefe 3Jiei), je^t Iad)te mn^ ber Irommel-

[d)Iäger. 2)ie Sanb[d)aft glitt an i^m Dorüber, gtäbte, 2)örfer,

g-Ierfen, er fa^ blaue ööfjensüge im D[ten auftaudien unb uernat)m,

roie ein 2Sanberer bem Äned)te Cfrbroin [agte, ba^ [ei ber aItberüE)mtc

große "leutoburger SBalb. Gr [dilummerte abermal» ein, unb alö

er abcrmal» erroad)te, fanb er [id) mitten in ben 25ergen, unb ein

2Sa[[er rau[d)te [eitroärg in ha^ 'Sirfid)t. „2)a§ 2Sä[[erIein fenn'

ii^," rief Slnnefe, „bas i[t bie G1[e, bie ftießt in bie 2Berre, unb bie

SSerre fließt in bie 2Be[er, nun [inb roir ber öeimatf) nal)e."

„Unb roie gießen roir nun, 2lnnefe?" fragte ber getreue ^ec^t

(Srbroin, roelc^er munter neben bem 23agen, tcn Spieß auf ber

Sd)ulter, I)er[d)ritt.

„2Bo bie Sonne aufgebt, fahren roir ju; au§ bem Seutoburger

2Balb in ben 2ippe'fd)en ^alb, jule^t roirb bod) 'mal ein SSerg
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fommen, üon bem roir bie SBefer gittern [eljen fönnen. Saun jtnb

wir gu §aufel"

„9(nne!e, 2tnnefel" murmelte (Sfiriftopl).

„D, roadjet I^sf)!^ mieber, ^unfcrlein? gebulbet (5ucE) unb lieget

ftill, mir finb 21He nod) ba, unb ber äReifter ©rbiuin i[t aud) ba

unb f)at mir StUeg non (Sud) erjä^It unb ic^ i^m aud) 2tne§

oon ©ud)."

„D Suiifei^/ S^ttfer, feib ^fir roaä)^" rief ber Äned)t (Srbroin

unb fd^auete über ben 9ianb besS 2ßagen§. „^a§ lIKitterlein im
§immel mufe über un5 roac^en, ba^ id) (Sud) grab am %])ox ju

5D?ün[ter treffen mu^t. SSon ber 9iei(^§fc^an5e bi§ nad) iDiünfter bin

ic^ freu5 unb quer (Suer ©puren nad) gejogen. ."v^tbt mid) fd^ön in

2Ingft unb '3loÜ) gcbrad)t! i^altet bo'S Di'aul, ^sunferlein. Sem ^erj«

mäbel ba banft ^()r (Suer jung' i^eben. Saffct (Sud) tränfen unb

a^^n unb fc^Iaft mieber ein, mir I)alten Qud) oben, ."öang unb

2lnnefe unb id)!"

(S[)ri[topI) brücfte f(^iuad) bie .*öanb be§ macfern Sllten, er moütc

nad) bem §eer fragen, nad) hzn ä)teuterern, aber er uergafe e§.

©ein rounber 5lopf rul)te nod) immer an ber 23ruft ber jungen

Sirnc. 5(u§ fd)uiimmenben Slugeu blidte er auf ju bem braunen

milbficunblidien ©efid)t über i{)m.

„3ld), 3Inne!e Ü)tei), 9lnnefc 93tei), moI)in miüft ®u mid) fül)ren?"

„S" meiner §eime ift e§ gar fd)ün," fagte ha§ D3iäbd)en. „®a
finb bie Serge unb bie SSiefen fü grün, ba fd)aut bie alte 23urg,

fie Ijeißen fie bie §omburg, I)erab auf iiü^j ©täbtcl. ®a finb bic

f)o!^en meinen ^-elfen, ganj roeife, roeife — ba raoI)nen bie fingen

3roerge in tiefen runben 2-öd)ern. ®a§ ift raat)r, gan^ gemife mal)rl

(S§ ift auc^ fd)aurig ba, mond)mal rül)rt fid) ber 23oben, imb ber

2BaIb finft ein in bie (Srbe, tief tief, — unb ein SBäffctIein fptingt

bann utiten in bem förunb auf; ba^ SBaffer trinfcn bie \3eut' nid)t

gern. 3lber mitten in ben Sergen, ba ift ein fül)ler 33ronn, ber

SBeüborn gel)eifjen, au§ bem fommt ba§. SBaffer burd) 9ibf)rcn in

bie ©tabt, unb bie 33runnen raufc^cn unb plätfd)crn immer gu. Unb

nor bem $ßurgtr)or ift ein Hein .<pau§ bid)t an ber ©tabtmauer, ba

fi^t meine alte 9}?ul)me, bie 2lII)eit — mein ä>ater unb a)htlter fmb

lang tobt im gager uon Safere, roo mir mit bem franjofifdjen Äönig

^einrid) maren — unb i'^re 5vat5' fil3t neben if)r, unb roenn fie, id)
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mein' bic OJZulfimc — an mirf) gebenft, fo brummt unb leift unb

bet't fie ein 3Saterunfer, grabe roeil fte mi(^ gern i)at. ®d)Iäfft noc^

nid)t, ^unferlein? Tlaä)' bie Stugen su unb fümm're S)id) nicE)t um
bie SBelt."

2)iit leifer Stimme fing ba§ 2)?äb(^en an ju fingen:

„3)iuiifanten jum Sptefen,

@d)öne 3}täb(^en gum Sieben:

©0 lafiet un§ fa[)ren,

2Kit 3io!T unb mit Sßagen,

3n unfer Cluartier!

3n unfer Cuartier!"

,Mä), ber 2Bagen flö^t gu l^art; raiffet ^^x ma§, 3Keifter ©rbroin?

finget ^))x roeitcr."

„2BoIIen'l üer|ud)en!" fagte ber Änec^t SBüftemann unb begann

im Son ber Srf)Iac^t non ^auia ba§ Sieb üon ber (Sct)Iac^t üor

Bremen, in meld)e er alg junger 33urfd)' mit ben Dteitern be^ ©rafen

non DIbenburg gejogen mar, unb frifd) fci)allte fein Sa§ in hm
2BaIb I^inein.

„— Unfer gelb{)err ba§ oernai^m,

©raf 3[l5red}t non gjlansfclbe

©prad) 5U feinem Ärieggoolf loBefam:

S^r Heben 2lu§ern)ä£)lten,

9lun feib ganj frifd) unb rooi)Igemut^,

JRitterlirf) raoE'n mir fechten;

©ercinnen roott'n roir ßf)r unb ©ut,

©Ott roirb l^elfen bem Siechten."

Sll§ ber (Snbuerg !am, mar (^^riftop^ mirflic^ eingcfungen ju

fünftem «Schlummer, unb 6^an§ $Jiiefird)e behielt ben brüunfcf)njeig'fci)en

(Baffent)auer, ben er eben jum 58eften geben roollte, auf ba§ 6r=

fud)en be§ alten (Srbroin'g für fid). 33^it einbred^enber Stacht rourbe

bei einem Äöi^Ier mitten im gorft bag Siac^tquartier aufge«

fd)Iagen.

„2Ba§ ift benn ha brausen oorgegangen in ber SBelt?" fragte

ber fc^roarje 2BaIbmann. „^t)r feib bie ©rften nicE)t, bie l^ier burd)»

fommen finb unb ^ier angehalten ]^aben. 2)a§ ift ja auf einmal,

al§ ob alleg Äriegäool! im beutfd)en ^anh fid) l^ier auf ben SBalb
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meberge[cf)Iagen l^ätt', roie ein ^mmenfd^iMarm auf ben ©djle'^enbufd^.

2ft 2§ wa^x, ba^ ha§ 9ieici)§Ijeer auSeinanbergtlaufen ift?"

„6§ ift roal)r," fagte bec Ä'nec^t (Srbrain büfter. „®§ ift au§,

— 2ttte§ uorbeil"

„SSorgeftern 50g l^ier ein Srupp burd), faft idjn ^-äl^nlcin ftarf,

aber anjufe^en roic ein roüft Dtaubgefinbel, ^ufeüolf unb Dteiter burd)-

einanber. SBoHten gen bic SBefer unb liefen ficf) ücrnef)men, fie

rooUten il^rem 3ß^)II)cnn, bcm braunfc^iueiger §er§og —

"

„Sie 33raunfd)roeigcr?I" riefen ©rbroin unb 2lnne!e unb §an§
9ticfird)c. „®ic 93raunfii)raeiger?! murmelte ß^riftopl) uon ©enoro

unb richtete fid) l^alb auf feinem !2ager auf.

„©e^ört 3l;r ju iljnen?" fragte bor Äöljler mifetrauifci). „9iel^mt

(Sud^ in 9lc^t; xä) l^ab' CE'inen gcfpro(^en, ber fagte, ber 33raun»

fdiroeiger I)abe feine Seibguarbia unb Sieiter bie SDienge abgefanbt,

il)nen ben 2Beg ju «erlegen, ©ein ^elbljauptmann, ber ©raf von

^ot)enIo^e, ift aui^, uon 9i)titternad)t ^er, gegen fie aufgebrod)en. S)a§

lann ein übel ßnbc neljmcnl"

„©egen bie 2Befcr finb fie gejogen?"

„SBie id) (S'ud) fagte, 9}JaibIein."

„§err ©ott, fo muffen mir ah rom Sißeg!"

//S^H^ gehört alfo nic^t gu iljnen?"

„9^einl neinl nein! riefen (Sf)riftop]^ unb ©rbmin unb Slnnelc.

„Unb ^Ijr mollt aud) über bie SBefer?"

„Sn meine Speimat^l" rief 9lnnefe.

„9Jät beut rounben 3Dtann? ©eljt nic^t, raaljrlid) geljt nid^tl

2Beg unb 6teg finb üerlegt."

2lUe fd)roiegen erfdjroden unb uerftört einige 9)?inuten.

„(Saget boä)," fuljr ber 5vöt)Ier bann fort, „roeäfialb moUt i^r

nid)t bei mir bleiben im 2BaIbe, bi§ ber Äopf be§ 33urfd)en bort

lüieber Ijeil unb ganj iftV .t>"i^ser unb ®urft follt iljr nid^t leiben.

S|r erjäljlet mir 2lUe§, raa§ ba brausen in ber 2BeIt norgegangen

ift, bafür geb' id) eud) ^-utter unb Dbbad^. ©efäflt'§ euc^V"

„S^r rooHtet — ?"

„©emife roiH ic^; id) roitt 6ud) fogar nod) großen ®anf fc^ulbig

fein bafür I"

„Stngenommen, 2anb§mann!" rief ber 5lned)t SBüftemann freubig.

„Sunfcr, nun ftredt ©uc^ lang auf (Suerm i^ager unb melie bem
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crften dlel)bod, bcr mir uor bie 2lrmbruft gerät^, raeld)e ic^ bort an
ber 2Banb fe^e."

80 famen am Sage Ävornelii be§ .^pauptmann^, bie oier %lüä)U

linge be§ 9leirf)§f)eere§ jum erften $DkI ju 9tul^e.

IV.

®ominu§ Sa[iliu§ ©nbler, ber l^eiligen S'dirift ©oltor unb

fürftlidier £)ofprebiger 311 SBoIfenbüttcI, ^atte feine ^rebigt beenbet

unb ba§ S>aterunfer gebetet. Unter hm legten 5vlängen ber Orgel

ftrömte bie Stenge au§ ber 93?arienfapeIIe in hen bunfeln nebligen

i^erbfttag ^inauä. 3[)kn f^rieb ben vierten 9tOöember 1599.

2Ba§ ^atte ha^ anbäcf)tige S>oIf? ©tatt ru^ig unb gemeffen

rote geiDöljnlic^ am ^eiligen ©onntag i^ren 2BD^nungen unb bem
(Sonntag^braten sujufd^reiten, blieben bie ütänner in ©ruppen auf

bem Äirc^pla^ ftef)en unb ftecften bie Äöpfe 5u|ammen; felbft bie

SBeiber roaren von berfelben 2tufregung ergriffen. Äaum roar

nämlic^ ber le^te Drgelton »erfiaUt, fo burc^jitterte non ber ®amm-
feftung !^er ein anljaltenber ^rommelmirbel bie ftiHe Suft unb fcfiraieg

bann einige 91ugenblicfe. 2)arauf näf^erten fid) bie friegerifc^en

Mänge im SZarfcbtaft, unb 9}tanc^e ber Bürger eilten il)nen, i^re

Änaben an ber §anb, entgegen; ber größte Sttjeil ber 5)Jenge blieb

jebod) inxM unb ermartete bie 2)inge, roeld)e ba !ommen foUten.

„9tun gef)t e§ an! S)a§ ift ber 33eginnl" ^ie^ e§ unter bem 2}oIf.

„'S)a§ ift ber ©erid)t§mebel, 2)Jartin Sraun von jf^olberg,"

fagte ein ©olbfc^mieb, ber Don 2ll(em genau Sefd)eib rouBte. „2)er

nerfiinbet nun ha^ Iaiferlid)e ilZatefisrec^t an allen rier Drten ber

SÖelt."

„©ie fommen! fie fommen!" ^ie^ e§ unter ber SDZenge, unb eine

©äffe bilbete fid) fetst, um bie B^a^enben burc^;^ulaffen. 58on ber

'Sammbrücfe Ijer burdijog mit feinen brei Trommlern ber ©eric^tg-

roebel, begleitet non einigen ^ellebarbierern, feierli^ unb langfam bie

§einrid)§ftabt gegen ba§ 5?aifert5or :^in.

9Bir laffen i^n jieljen unb laffen ba^ $ßolf feine Setraditungen

aufteilen unb fd)rciten quer über ben ^la^ oor ber DJkricntapeUe,

burd) bie Söiuenftrafee, über bie Sammbrude an bem ©djtofe üorüber
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na^ bem 9KüI)IentI)ort^urm, beffert Eingänge von einer ftärlern 2BacE)e

al§ geiDÖ^nlid) umgeben finb. 2Btr fül)ren ben Sefer in ha§ obere

©todroerf bc§ ©ebiiubeg. Gin tueiteg ©eraölbe tl)ut fid) un§ l^ier

auf, fo bunfel, ba^ ba§ 2Iuge fic^ etft an bie ^infterni^ geiuöljnen

mu§, el)e e§ irgenb Gtroaä in bem 9iaum erfennen fann. ^[t ha^

ge[d)el^en, [o bcmerfen roir, ha'^ ha§ trübe, I)erbftlid)e 2age§Ii(i)t,

burd) uicie ober enge unb [tarf uergitterte ^^enfler fällt. ®ie S5änbe

entlang ift Stro^ aufgefd)id)tct, auf meld)em biinfle ©eftolten in ben

mannigfaltigften (Stellungen unb Sagen fid) bel)nen. 33on bunfeln

©eftalten finb aud) einige Ijie unb ba aufgcftellte Sifdje umgeben.

(Sin Äoljlenfeuer glimmt in bem 5tamin unter bem gemaltigcn Dtaud)»

fang. Stßmä^Iid) erfennen roir meljr in bem bunfterfüHlen Dlaume:

bleid)e, roilbe ©efidjter, umgeben von roirren jerjauften öaaren,

fd)Ied)tüerbunbene, mit blutigen 33inben umroicfelte ©lieber, ©in

Ieifere§ ober lautereä Älirren unb 3iaffeln uon Letten erfd)redt un§; —
rair finb unter ben — SJieuterern uon 3tee§l ÜJefommen ift'§, roie e§

fommen mujjte; morgen roirb ber Dbriftcr bei nieberfädjfifc^en itreife^,

§err ^einrid) Suliu§ von 33raunf(^ir)eig , bai ©eridjt über fie an»

gelten laffen. 2)umpf tijnt ber ferne 'xrommeIfd)Iag beö um bie SSälle

ber ?yeftung sieljenben ©eridjtgroebel^ D3krtin S3raun in it)r ©efängnife

Ijerüber. ßaufd^en roir ein roenig ben Sßorten ber gefangenen roilben

©efeüenl

„'A.a, ta, ta! 2Sa§ ba§ für ein SBefen ift? ©ollte man nid^t

meinen, ber Teufel fei bm Äerlen in ben öiirmfaften gefafjren? di
gel)et Stilen jum ©djlec^teren, felbften ba€ ^rommelfd^lagen," fagtc

eine baumlange ©eftalt, fid) über bie ©enoffen crl^ebenb.

„Sollt' meinen, 2>altin, roir Ratten un§ um 3lnbere§ ju fümmern

a\§ ben S;rommclfd)Iag," fagte unroirfd) ein jroeiter Solbner.

S>alentin SKeiffer Iie§ fid^ feboc^ nidjt uon feinem St^ema ab»

bringen. „§ord)et nur, ift bü§ bie alte freubige beutfd)e 2lrt? 9lber

ie^t roiö ^eber ein 9^eue5 einbringen! 9(ud) bie ^ifpanier mad)en')3

fo; ba lob' id) mir bie Italiener, bie I)aben aufgeI)oben, roa§ roir

nid)t me!^r mochten unb 5ieljen mit ben fünf gleid^en Schlägen bi§

an'§ (Snbe ber 3Selt. Sopp, topp, topp, topp, toppl bai erroecEet

ba§ §erä ju ijrcub' unb Sapferfeit unb I)ilfet 5U Seibe^fräften.

^opp, topp, topp, topp, toppl §üt' ®ic^ Sau'r, id) lomm'l —
ba§ ift'§! ober —

"
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„Hauptmann, gteb iin§ ©elb!" fiel Iad)enb ein S)nttei: ein.

„%üa,' 5)id) lu ber ilann!" bruniuite §an§ 9iömer uon Grfurt,

ier <Bd)mcxbanä).

„'^ladf ®id) balb banon!" fang eine fditiHe ©timme ba5iDifci)en.

„§üt' 5Dirf) i3or bem 93?ann!" brummte '^ob\t Beugel uon

,^?ciligenfiabt. „3)iöd)te nur miffen, roie lang' mir nod) in bicfem

l'o^ Werfen füHen? 3lüe blutigen Seufol, idj moHt', ber 58lit! fd)Iüg'

<^leiq) mitten unter un§, unb näfjme un§ mit Ijerauf ober herunter,

m'ß ^^arabie§ ober bie ^öllel '6 foUt' mir gleid) fein — '§ mär'

menigfteng eine 9?eränberung!"

„^a§> greulid)c ^yl^iije'i ift audj nid)t an ber 3eit!" faßte eine

ernfte unb finftre «Stimme.

„§ilft nud) 3u nid)tl, SJieifter Sßiiftemann," grinfte ber SSorigc

Illieber. „'S'em ©algen entläuft man nit fo leidjtlid) — mit S>er=

laub, ^unfer, has> mar nid)t auf G"ud; gefügt." 2Bir folgen bem
I)i)t)nifd)en 33Iicf be§ ®pred)enben. 9tebcn bem Äamin, an bie feudjt=

fd)mar5e 2Banb gelernt, ftet)t (Sljriftopl) non ©enoiu, gebrodjen an

Seib unb Seele, (ir fdjaute ftarr, grabau§ uor fid) f)in, bei ben

S'ßorten ^obft'ö aber fu()r er auf, fanf feboc^ in bemfelben 2{ugen=

lilicf mit einer abmeljrenben 33cmegung ber .V)anb in feine vorige

Stellung jurücf. Sie CS'ntgegnung übernahm Grbmin SBüftenmnn,

ber broljcnb feine gefeffelten 5"äufte nadj bem fd^on juritdmeid;enbeu

^obft au§ftred'te: „®en Sd^äbel jerfdjuiettere id) S)ir an ber SBanb,

lüenn Su hm 9iad)en nidjt Ijältft, ©u So£)n einer §ünbin — fagc

rnod) ein SBort —

"

„2(uf iljn! fo ift'^ re(^t!" fc^ticn (Einige ber ©efangencn.

f/^^alt, I;all! trennt fiel" riefen Slnberc.

„Seib ruliig, (irbmin," fagte ber ^unfer, „lau i()n, Sllter, —
ccr l^at 9ied;t, ber Stricf be§ .^"^angmanne broljt un§ SiUen."

„Gud) nid)t! (Sud) nid)t!" rief ber alte 23üftemann, bie if)m

cntgegengeftrecfte S^anh feinet Sd)ütilingä faffenb. „D ^Iji — ^^)t

in biefen 5?anbcn — hü5 i^erj brid)t mir barüber — o bie S(^ur!en,

bie Sd)ur!en!"

Gin älhirren, meldjes balb in lautere S)tol;ungen überging,

folgte ben S>ermünfd)ungen be§ 5(tten, ber 5llle il)n Umgebenben

mit allen 5'lüd)en übertjäufte, mcld)e iljm auf bie 3unge gerietljen.

2Ser meife, rca§ gefdjeljen märe, menn man nid;t pIi3tUid3 brauBen

22. IRiaii, eriatjluiigen. 1. •i



—^ 50 «^

—

üor ber eifeiibefcfilagenen SIjür bcS ©efängni|fe§ ®cf)rilte unb eine

befel^Ienbe Stimme rernommen i^iitte. irjellebarbenfc^äfte unb
iDtusfetenfoIben raffelten nieber auf hm ©teinboben. (S'ine allgemeine

Stille trat ein unter hm (Befangenen, bie S^Iöffer ber 2()iir

freifd}ten unb fnarrten. Sie Öffnete ficf), ein ©efreiter mit ber

^Partifane auf ber Sd)ulter fd)ritt herein mit ^mei 23üd)fenfdjü^en,

beren Sunten glimmten, '^^nm folgte ein fleine§ fd)roarse§ 33iännlein,

n)eld)em 5ur Seite, uon 5lopf bi§ ;^u ^-u^ gel)arnifd)t, ber Seutnant

ber jyeftung, §an» Siuerg, fid) Ijielt. ®urd} bie geöffnete 2:ljür fal^

man ben ©ang angefüllt mit 33emaffneten von ber 33efat}ung.

„%^ni (Sure 5pflidjt, §err 9iotariu§!" fagte ber Seulnant, uni>

ba§ fleine fd^roarje DJMnnlein — §err ^yriebericu^ Crtlepiu§,

notarius publicus unb be§ peinlid)en 63erid)t§ ju 2BoIfenbütteI be-

ftaüter unb beeibigter (i)eri(^t§fd)reibcc , riiufperte fid), na[)m ha§

Sarett uom ^2>'^upt unb entfaltete ein 5|>apier, roeldjeä er in bet

9ted)ten trug. (5in ©ölbner, ber eine i}ampe Ijielt, nät)erte fid^.

®er Leutnant l^ob hm 2lrm gegen bie ©efangenen, abermals

räufperte fid) §err Drtlepiu§ unb Ia§ bann feine Sdjrift ah mie

folgt:

„S)a^ ber §oc^mürbige, S)urd)Iaud)tige, §öd)gebornc ^yürft unb
$err, öerr §einrid) ^uliul, poftulirter 23if(^öf be§ Stifte öalber»

ftabt, §ergog ju 33raunfd)meig unb Süneburg, unfer 9lllerfeitG

gnäbiger g^ürft unb §err, unlängft nac^ 33efage unb ^nljalt be^S

^üblens'fd^en 9(bf(^ieb§, ala nerorbneter i^riegäobriftcr biefe^S nieber=

fäd)fifd)en ^reife^, 5ur 23efdiül3ung be§ lieben ä>aterlanbe§ miber

ba§ li)rannifd)e (Einfallen be§ !^ifpanifd)en 5v'rieglüolfe§ , unter

anbern ein Stcgiment beutfd)er Äned)te uon breigelju ly^f)"!^'" I)it

rcerben laffen, foId)C§ ift uotorium unb männiglid} befannt. Sint»

biefelben aud) imd)Ijer non Seiner ^-ürftlidjen (sJnaben fclbft gemuftert,

bemeljrt, unb Ijaben fie in berfclben perfönlid;en ©egcniuart in beut

9itng, altem lobli^em itriegggebrauc^ nad), auf bcn 2lrtifulbrief

gefdjmoren.

Dh nun rool)! % %. ©. [\ä) gänjlid) Dcrfeljen unb oerijofft,

nad)bem ^. %. &. c§ fc treulid) gemeinet; bem gemeinen 2?aterlanb

5um Seften, e§ fic^ fo fauer i^aben merbcn laffen, — e§ mürbe ge=

melbetel 9vegimcnt fid) uermöge gefd)mörenen G'ibc§, 3;reu unb

^Pfiidit, mie Solc^eg eljrlidjen, reblidjen i\ricg§Ieuten eignet unb ge-
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biUjret, üer^alten fjabcn, fo i)at \iä) aber befunben, baß je^n ^yäf^nlem

von folc^em Dkgiment, ol)ne einige rei^tmäßige gegebene llrfad^,

miber ifjre ge[cf)inorene %un unb ^füdjt, ^. %. &. juni fünberlid)en

©(^irnpf, bei* ganzen beut|'(f)en ^lation sunt fonberlicfien ©pott unb

§o^n, bie[er Ä'riegSejpebition jum ^Radjtrjeil, bem ^-^mb ahn juiu

^Tüljlöden mit fliegenben g^ä^nletn au§ betn ^yelbe gejogcn [inb.

§aben ifjre uerorbnete Dbrigfeit nicE)t bei [id) leiben luollen, audj

in fülltet 9J?euterei fo lange fontinuitt, biä bafe ^. ^y. 63. ,
5ur ß"r=

Haltung ©erofclben 2(utorität, ein Gcnft ju biefen £ad)en ^aben

tl;un muffen, unb fie burd) i^ren bamaligen Stabtfjaltei- unb General-

leutnant htn 2ßüf)Igcbürnen unb ßbeln ©cafen '^^^il'PP ä^i Öofjen-

Iof)e, auf ber §aibe 5iüifd)en ber Uc^t unb Sarenburg, ^inter bem

aj^oor, genannt hai ^cffifd)e ®arlaten, ^abzn trennen unb jum

©eljorfam bringen laffen. Unb obmof)t % %. &. banml'S nad)

itriegägebraud) unb fdjarfen Dtedjten fie ju waffafriren unb fämmtlid)

gu 2(^elmen ju mad)en, unb über fie aU S^elmen bie g-iifinlein

abreißen unb fd)Ieifen ju laffen, befugt geroefen fein, fo fjaben bod)

S. %. &. 3U Serofelbft eigenen ölimpf ben gelinbcften 3Beg fi'ii

bie öanb neljuien luollen unb Ijaben fid) refoluiret, eud), bie be=

[tridten Änec^te, iueld)e eiue§ %[)c[U bei ^. ^y. & aU bie ^rinci=

paliften 33ieutemad)er angegeben finb, anbernt^eilS uon if^ren eigenen

SpiefegefeUen bafiir geliefert roorben finb, — uor ein i3ffentlid)

ilJalefijredjt ftetten ^u laffen.

So forbere id) alfo auf Unfer3 allerfeitS gnäbigen <yiirften unb

Öerrn gnäbigen Sefeljl cudj: G^tiftLipI) non ®enoiu, ^etlof Sdjraber

uon Dienbäburg, (Srid) Sübfelb uon ^annouer u. f. nt. u. f. m. —
fo forbere i^ eud) auf morgen frül) um fieben Uljr, ba§ ift hm
fünften 9tooember bicfe^ S'^fj^C'S ßintaufenb fünff)unbert neununb^

neunzig oor faiferlid)e§ Dlec^t in hm 3iing, rao ifjr geridjtct merben

foUt, mie eä am füngftcn 2;age üor (5)ott bem. 21llmäd;tigcn, menn

©otteS Soljn fommen roirb gu richten bie Sebenbigen unb Sobten,

gu nerantiuorten iftl"

jyünfunba^täig 9iamen rief ber 9lotariu§ g^iiebrid) Drtlepp auf,

unb lieber ber ©efangcnen antmortete burd) ein: „^ft fjier gegen=

märtig." 2U» bie ^ifte ju Gnbe gebracht roar, fjob ber fleine fd^toar^e

'•Mami nod) einmal, Iäd)elnb, bie bebrillte Dtafe unb lieü feine

Sleuglein mo^ImoÜenb über bie befangenen hingleiten; bann nidi:
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er bem ©el)arnifd)ten gu, biefer luinüe bem ©efreiten, lueldier feine

^artifane aiijog, fein 5!oiunianboraDi-t rief. ®ie älhisfetierer fci)ulterten

iljre 33üd)fen, unb bie 23enmtcn fd^rilten I)erau§ au§ beut föeiuölbe,

b(ffen %l)n\: fogIeic() Ijinter Ujucn luiebcr jufiel.

dlüä) einen Sdtflenblid tiefftcr ®til(e, bann ein bumpfe§ ©e=

murmel, bann milbefter Soebrud) aller möd)lig 5ufainmen9cpre{3ten

©efül)Ie unb Seibenfdjaften ber gcfeffelten DJieutererl (Sin luilbeS

®urd)einanber, — 2lu§rufe be§ S'^^^^^- ^^^ §oI)n§, ber ^öeforgnife,

ber Singft, — iteitengeraffell

„D 3»unfcr, ^unfer!" rief uerätueiflungguoll ber £ned)t (i'ibiuin,

ba§ §aupt feines jungen §ertn an feine breite 33ruft §ie^enb. „D
Sun!er, ^unfer, luenn ba§ Euer 23ater erlebt Ijiitte!"

„^a, meine ä)?utter, meine SJtutterl '© ift gut, ha^ fie tobt

iftl" feufgte CSfjiiftopf) non ©enoiu, bie §anb über bie 2{ugen

legenb. — — — —
Sn ben überfüllten Sd)en!en ber Stabt erfdjallte ber tobenbe

©efang ber gum 5trieg§gerid)t eingeforberten Sölbncr unb ^aupt«

leute; uiel ^^n! unb 8treit blieb nirf)t au§ in ben öaffen. ®ie

S3ürger geigten fid) nidjt allguljäufig au§erl)alb iljrer 4")au§ti^üren,

uab menn e§ ja einen Di'adjbar ober ©eoatter aKgufeljr briingte, bie

(Sreigniffe be§ !iage§ mit einem (Denatter ober 9Zad^bar gu bcfpred)en

unb abjuljanbeln, fo fc^Iic^ er fo üorfid)tig aU möglid) im 8d;atten

ber §au§iuänbe bal)in. ®er Diebel marb bidjler unb bid^ter, jcmeljr

bie ©ämmerung 23cfilj; ergriff uüu 8tabt unb 2anb. ®er iöerjog

auf bem Sdjiüfj liefe meljr ^ülg in ben ftamin feine§ 63emad;e§

luerfen, unb ber ©eringfte feiner Untertl)anen aljmtc iljm barin fo

gut al§ möglid) nat^. ^uimer unfreunblid)er marb bie 9iad)t.

Sluf bem 5preüfteine unter bem S:()orgciu5Ibe bei fDtütjIeu'

tl)urme§ lauerte eine meiblidje, ucrtjüüte ÖJeftalt. Ginen grauen

9.)?antcl uon fd^iuerem, grobem %nd) l^attc fie bid)t um fidj gefdjiagen,

ta§ fpil^e ."gütlein, burd) melc^eS ein flein runbeä Süd) ging, gleid)

ber gpur einer 33üd)fcn!ugel — tief in bie Stirn gebrücft; ein Sünbel
lag neben iljr. ®a§ mar 2[nne!e 9JJei) au§ ©tabtolbenborf!

^sljr §aupt ftütUe fie auf beibe 6^änbe unb ftarrte regungslos

auf bie fdjmargen filjaffen beS fiirftlidjcn ©djloffe», meld)el jcnfeitS

beS DrfergrabenS I;od) emporragte in ben bunt'eln 9cad)i!jiinmel. unb
in meldjem I;ie unt ba ein erleudjteteS gcnfter fdjinunertc. — <Bl
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Ijatte 9(nnele beu gansen lieben langen 2;ag übet gefeffen, fo faß fte

nod), qI§ e§ [cgon üoUftänbig ^adjt geiuorbeu max, unb bie Dionbe

iiä) näherte, ba§ 2f)or 5U fc^ließen.

„Si^t bie Sirn' ba noäjl" tief bet SBaibel. ,S:^^ha, 'Sd}ät^c^en,

fort mit Xir, ba]^ S^ir bnl ^yaügalter nid)t auf ben 5vopf fäUt.

lHiarfdj, Siebc^enl roeiß nii^t, loaa S)u I)ier fuct)en fi3nnteft?" Slnnefe

rührte fid) nidjt von i^rem ^p^a^e.

„9tn, raitb'ä balb? Dtimm ä>crnunft an, ^inb, 'y gibt wärmere

Dtefter." S)amit ta|te er ben 2lrm ber i\auernben, um fie in bie Syöl)z

5u äie^en.^

„D laffet mic^ f)ierl laffet mic^ f)ierl"

„§o]^ö, gel^t md)t, gei^t nid)t. 9lber nun laffet hoä) aud) einmal

Gnä) in '5 G3c[id)t fc^auen. .^>ebt bie Saieine ^od)I aiiäbel, ^opf in

bie §ö§e!"

^er Schein ber i^^aterne fiel roU in i)a^ bleidjc gramüoUe ®e[id)t

be§ Qliäbdieng —
„SItle 2;eufel, ba§ ift ja bie 9lnnefe, bie Slnnefe 2.1161) lum 3ftee§

^cr!" rief einer ber 23üd)fenid)iil^en fid) yorbriingenb. „Sßaibel, mit

ber mu§t ®u fäuberlic^ umgeben, ^yüri^t' 3;idi nit, 9tnnefe — rao

fommft ®u ^er?"

„3(ug bem 9J?oor, au§ bem i^effifi^en Sarlaten, 2lrenb 3""Ö'

blutf)!" fagte 2lnnnfe tonIo§.

„aBo fie bie ^^teutmac^er niebergelegt f)aben? ßi, et, Slnncfe,

imb '2)u bift mit it)nen gejogen?"

„Sie finb im 2BaIb über un» gcfommen, meil fie ber ©raf von

§olIad) abgebrängt ^att' non ber 23cfer, unb fie fjabeft ben Sii^^»^'-'

auf'g ^vferb gejroungen, unb er ^at ni(^tl anberä gefonnt, er I)at

fie muffen filteren; nun aber Ijaben fie bod) geraubt unb gebrannt

unb finb gebogen, roo fie moUten, unb mir f)aben muffen mit iijnen

burc^ bie 2Sie^enberge, in'§ 2anb ^oija. 5Da ift eä ^um (rnbe ge»

fommen — ba ^at un§ ber ©raf geftettt, unb §anl ?tiefird)e ift

tobt, ift aud) nid)t Ijeimgefommen ju feiner 93?utter — ©nabc ©ütt

un§ 3lüen!"

^autlog umftanben bie Sijlbner ba§ junge EDtäbc^en; enblid)

jagte bHä ^aibel: „So ift e§ geid)e[)en, bagcgen fanu kleiner fageii

— arm' DJtäbel, roa§ fil^eft' nur I)ier auf bem falten Stein?" Stumm

beutete Slnncfe nad) bem ©efängniß im 2:(jurm über ifjr; bann fagtc



—j 54 6^

—

fie: „©ie fütjrten un§ guerft nuf bü^$ fefte §qu§ ©toljenau; nun [inb

ruir I)ier jum ©eric^t!"

„Unb ber ^unfer, üon roeid)ein 2)ii gcfprocfien f)aft, ift ba oben

Bei ben 5Inberen_?" fragte bec ^aibel.

Sdmefe nicfte.

„^a§ ift ber ^nab' CS^riftopIj üoii ©enoiu, von ben DIeitern?"

fragte luieber ber ©efreite Sirenbt ^ungblut^, roelc^er juerft Stnnefe

erfannt l^atte. „Sft ta§ ©ein gcijal^?"

(Sin leifel 3ittern überlief ben körper be§ 9}Jäbci)enä, fie ant-

roortete ni(^t unb fc^ütteltc ba§ §aupt unb fenfte i)ai ©efidjt in bie

§änbe unb legte ben ^opf auf bie Änie.

„5lrm Äinb! arm 3Ji'äbeI!" murmelten bie 5lrieger. „3(ber fie

fann l^ier nid)t bleiben/' brummte ber SBaibel. „3Bir muffen fort,

ber Süfe fä^rt unä fonft auf ben 33uc!en"

„Raffet mic^ einmal mit i^r fprerf)cn," fagte 2lrenb ^ungbtutl^.

@r beugte fid; nieber ju ber 2lrmen unb flüfterte i^r ju; plol^Iid^

ftie^ fie einen ©djrei au§, einen ?yreubenfd)rei unb ftanb auf ben

Pfeen: „2ßir!Iid;, mirflid;! Sljr fönntV S^r luom? D, ©olt fegne

(Süä) taufenbmall"

„herauf bie 33rüc!el herunter i)a§ ©attcr? ^\Vs, gefdjeljen?

— ^yort nad) ber ©djlofemad)'! — Jürgen, marfd), ooran mit ber

fiaternel" fommanbirte ber SBaibel. „SInnefe, SE)r gehört ju un§,

Siiemanb tut (Sud) ma§ ju Seib. 9}tarfd), marfd)!"

S)ie §ellebarben lagen lüieber auf ber ©d)uller: inmitten ber

2ßad)tmannfd)aft ging 5(nnefe Mcv), unb Sü^^Qe" it»9 aufeer ber

i^aterne auä) nodj ba§ Siinblein beä SoIbatenfinbeS.

G"in6 fdjiug bie Uf)r be§ <Sd^Io^tI)urme§, unb bie 5lräF)en fu'^ren

auf au§ itjren Dteftern unb umflatterten fräd)äenb bie Spille unb bie

iSßetterfaljne, bi§ ber Äla«g aulgejittert l^alte.

„So ge!^' ju iljm!" flüfterte 21renbt Su"f|blult) „lim bvci lU)r ift

meine 2Bad)t ju Gnbe, bann flopf id) unb S)u !oinmft I)erauä. 9iun

^t\)a.h S)id) mof)I; beg Sßnrtell OJiargaretb lauert brunten am ©ang."



„S)anf ßud), ®ünf (Sud)!" flüfterte 2(nne!e illei). ®ie ©efängniB=

tijür im 3)iiiljlentf)urm öffnete fid) faum lueit genug, um ha^^ fc^mädjtige

junge 5Käb^en einjulaffen unb \d)loi] fid) fogletd) luieber.

2)ie qualmenbe Hängelampe roar mie ein tolf)et ^;|vunft in bem

bunfterfüKten 9tüume an5ufd)auen; bie SOieiften ber ©efangenen

fd)nard)ten auf bem Strof) bie 2Bänbe entlang, S>iele I)alten aber

«ud) bie 5löpfe auf ben 3:ifd) gelegt unb fd)Iiefen fo. — Sann unb

mann etfürrte leife eine Steffel, ober ein StöE^nen unb ©ejeufj ging

büxä) bie Wölbung. Dtiemanb ^atte ben 6'intrilt bei O-lüibdjens bemerft.

(5'inige 5IRinuten ftanb 3tnnefe bid)t an bie SD^auer gebtücft. Sie

vermod)te faum 5It^em 5U I)oIen. iKie foUte fie in biefer ^oUe S)en

finben, lueldjen fie fudjte?

^Uöl^Iid) roatb e» f)ell in if)r: anfangt leife, bann lauter begann

fie ba^ cite 2kh uom g^alfenftciner ju fingen:

„Sie ging ben 2;E)utm rcof)! um unb um:

geinSticb bift ^u babrianen?

Unb lüenn \ä) Dtc^ nic^t jeljen fann,

i£o fomm' idi uon meinen Sinnen.

©te ging ben Sfiurm roof)[ um unb um,

®en 3:[;urm luottt' fie auffdilieBen,

Unb roenn bie 9iacf)t ein Zs<^^^ lfl"9 '^'iii'»

Äeine Stunbe tfjät mic^ oerbriefeen!"

25on i^iem Sager riditetsn fid) bie Sdjläfer auf, ftärfer flirrlen

bie 5i^etten an if)ren 9(rmen unb 33einen. —

„(Si, bütft' icf) fd^arfe 2Jieffer tragen,

aSie uni'erä ,'öcrrn fein' ^ned)te,

gd^ l^cit mit bem §enn com gfl^^enftein,

Um meinen §er5liebften fechten!"

„2Ba§ ift ha^'^ 20er ift ba^"? 2Ber finget ^ier?" tönte e§ milb

burd)einanber. „3(nnefe, 9tnne!e, Slnnefe 93Jei)/' rief bie Stimme

G[)riftopI) von ©enoro'ä bajroifc^en, unb ßjrbmin SBüftemann ftielt

i>a§: junge SÜZäbc^en in hen 9lrmen: „§ier, ^ier ^alt' id) fie, I)ier

ift fie, raie ein (S"ngel uom ^^immel mit i^rer Serc^enftimme! O
i^inb, 5vinb, tuaä millft' Ijier in biefer 3Siiftenei? S""f<^^' S^nfer,

wo feib ^ijr?"
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„D 2lnnefe! yiimcfe!" rief ßf^iiftopl) von 2)cnoiü.

„3>iuat 3(rmefe, Slnnefe 93tci)! riefen olle anbecen ©efangenen.

„®a§ ift ein roacfereö 9.TJäbel! 33iuat beä 9tegiment6 ©c^enfin!"

(S§ fiel feine fdjöbe, böfe Diebe: im ©egentfjeil, c» max, al§

ob burd) ba§ (?r|cf)einen be§ ivinbe§ jebeg trotzige, roilbe §er5 milber

geworben lüäre. 2)tan Ijätle fte gern auf ben §änben getragen, ba

fie ta§ aber nic^t leiben mollte, fu(i)te man ifjr ben bequemften %^la\}-

au§ itnb breitete ä)?äntel unter il)re iviiße, um fie nor ber feuchten

^älte ber (Steinplatten 5U fc^üi^cn. (Sine Sanf mürbe jerfdjlagen,

um ha§ erlöfdjenbe g^euer im Flamin bamit 5U nähren.

„<Bo I)aft 1)u un§ nicf)t ncilaffen, Slnnefe!" rief ß]^riftopr) unb

I)ielt il)re beiben ^iinbe in ben feinigen, unb ber Änecf)t ß'rbmin

rüifd)te oerfto^len eine 2:[jräne au§ ben grauen 2Bimpern. „D, mie

fönnen mir S)ir je \)a§> mieberuergeltenV"

„25ie fönnt iä) (Sud) uerlaffen? Unb menn fie- (Sud) jum %o':>s:

jüf)xm, \d) ge^' mit (Sud)'."

Sie faßen bei einanbcr, (£[)i-iftop[) unb 9(nnefe, neben bem ^amin,.

unb bie ®irne fd)Iud)5te unb Iäd)elte buri^ il)re 3:[)ränen. Sic yergaßen

3ine§ um fid) ^er, unb ber alte SSiiftemann ftanb babei, feufjte

lief unb fd)mer unb fd)üttelte ba§ greife §aupt:

„^sammer, ^sammcr!"

Um brei U^r fräl)te junt erften 93ial ber .s])af)n, um brei n[)r

üopfte 2trenbt ^sungblutl) an bie Xlnir.

„9tun muf3 ic^ fd)eiben!" fagte 3tnne!e. „@ott fc^ülje un§; menn

ha§ ©eric^t angel)t, ftcl)' id) auf (Surem SSege, .<Qerr."

„9(nnefe, ©ott lüI)n'!S 5)ir, ma^ ^u an un^S t()uft!"

„(yaljre mo^I! ^•al)re mol)l, 2tnncfc!" riefen bie gefangenen

aJieuterer. „©Ott fegne S^id), 2tnnefe!"

(Sf)riftop!^ uon S)enom fd)Iug bie .^iinbe uor'^ ®efid)t; — bie

%l)\xx mar f)inter bem jungen 93täbd)en jugefaüen. ^m Dften geigte

ein meifjer Streif am 9iad)ll)immel, haii ber DJtorgen nid)t mel)r fern

fei, unb ber SBinb mad)te fid) auf, fu{)r von ben ^arjbergen nad)

bem beutfc^en 2IZcer unb Derfimbete baffelbe. — — — — —

Sed)§ fd)Iug bie U()r be§ Sc^IoBt^urmeg; mieber fc^offen bie

^räl)cn au§ i^ren Dtcftern unb umflatterten bie Spille, frod)en abct

bieämal nid)t miaber jurüd in it)re Sd)IupfminfeI, fonbern liefen
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fiel), eine bei bec anbern, nieber auf beni dianbe bev ©aleiie, tueldje

m[)e bem '^ad), ben %[)üxm iimäief^t. DIeugierig tecften |ie bie

§älfe unb blirfteu Ijerab in ben biegten lueißen Üiebel unter i^nen,

au§ luelcfient faum bie Ijöd;[teu ©icbcl ber Stabt unb tyeftung.

i^ernürlugten. Srommeltd^all ei-brs3E)nte auf bem 8cE)Iof3^ofe unb

fällte roiber uüu ben 2SäIIen, ii3ä()renb eine friegerifd^e lüiufif au§^

ber J-erne bem Sßeiäauf ber 'Sefa^ung antmortetc. 9(uf ber (yeftung

trat bie Solbate^fa unter bie Ssaffen, unb in ber c^cinricf)5ftabt ucr»

fiinbete baä flingenbe Spiel, haii bie QBürgerfc^aft in )Sid)i unb

§arnifd) aufjog.

2>ün 3eit a" 3eit löfte ftc^ einer ber fd)mar5en 2>ögcl au§ ber

5)ieil)e ber ©enoffeu Io§ unb flatterte mit furjen tyIitgetfd)Kigea

f)inein in ben Dtebel, aU rooUe er 5viinbid)aft Ijolen über ha^ ^yeft,

iueld)e§ i^m brunten bereitet u)urbc. i\e[)rte er jutücf, fo muüte er

mandierlei 3U er^iiljlcn, unb frcubcfreifd^enb er[)oben i'id) bie nnbereit

unb mirbeltcn burdjeinanber unb überfd)Iugen fid) in ber grauen Suft,

um enblid) ivieber jurücfsufallen auf i()re '^4äl^e in dkiiy unb ©lieb.

©egeu fieben Uljr iieiflüd)tigte fid) ber S(^Ieier, tueldjer über

ber Stabt lag, um fieben lU)r trat 2n(eä in^ l'idjt! ä>or bem fiirft»

Iid)en Ü3carftallc roaren bie Sc^ranfen aufgefteüt. Gin mit rottjein

^ud) befleibetcr ^tifd) unb ebenfo überzogene Saufe für ben @erid)t§-

fdiuljen unb bie 33cifil^er ftanben in ber OJJitte. ®a§ 33oIf um»
mogte bid)t gebrängt ben 5^'Iat^ ^^tit 30g „mit bem ©efpiel" bie-

fürftlid)e l^eibgarbe au§ bem ®d)Io§t^or, \)cn ©raben entlang, unb

befel3te gmci Seiten ber Sdiranfen. dlad) if)r rücfte in brci g'^^nleiii

bie -Sürgerfdiaft von ber Sammfeftung, ber ijeinridjSftabt unb bem

©ütte^Iager ^eran unb fd)Io^ bie beiben anberen Seiten ein. 2)cr

D^ing mar gebilbet; bie ^-atjuen mürben sufammengemicfelt unbunter

fid) gefefjrt, bie Cbergemel)rc mit ben Spiljen in bie G'rbe geftoßen,

nad) ^rieg^Sgebraud) bei faiferli^em 9)?alefi3red)t.

2lbernmlä entftanb eine ^Bemegung unter ber 23ülf§mengc;

mieber fd)ritt ein ^ug hmd) bie gebilbete ©äffe feierlid) unb langfam

Dom 2d)Ioß ^cr. ®ag mar ber ©erid)t§fd)ul5e ältelc^ior Sf^eic^art^

mit feinen einunbsmanjig D^ic^tern, §auptleuten , ©efrciten unb ©e-

meinen, unb bem ©erid)t§fd)reiber g-riebericuä Crtlepiul, bie alle»

fammt paarmeife in hm Bting eintraten.

^uerft lieB fid) ber notarius publicus nieber, jur lirtfen §anb
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an beut rotten %i\ä). Er orbnete feine Rapiere, gudte in fein

©intenfaf], tüdte ha§ ©anbfafe jured)!, unb unb bcr tiiibe ^imniel unb

bie 5träl)en auf beni ©d)lüfetljurm [djauten iljm babci 511. (I'r prüfte

bie ©pil^e feiner ^-eber auf bem ©auinennnget, ba§ 3)hirmeln unb

9JJurren ber taufenbföpfigen älienge niadjte einer Slobtenftille ^laty,

üon bem SÜtüIjlentljurm I)er erllang ein taftmäfeige§ Dkffeln unb

flirren unb nerlünbete \)a§ 9tal)en ber ©efangcnen. —
„D mein ®ott, l^ilf iljiu unb mir!" ftöljnte Stnnefe 9}?ei) von

8tabtoIbenborf, aU an bem älJü^Icntljurm bie ^^forte fidj öffnete

unb bie baoor aufgeftellte Oieitermac^e, bie -^^ferbe riicfmärtöbrängenb,

ba§ .i>ülf au§einanber trieb.

„®a finb fie! bie 9.1ieutmad)er! bie Sd)ufte: S)a finb bie

falfdjen (£d)urfen!" ging ber unterbrücfte 8d)rei burd) ba^ §ornige

ISolt. 2(u§ ber ©efängnifepforte Ijcruor glitt ein nermilberteä, tro^üge^,

ober »erjagtet @efid)t nadj bem anbern an ber sitternben 9lnne!e

vorüber.

Unb iel5t —
„ßljriftopl)!" burd)brnng grell unb fc^neibenb ein Schrei bie

fd)mere graue ßuft, ba^ ber ^erjog §einri(^ ^suliu§, metd)er an

•€inem i^^enfter feine§ ©^loffeg ftanb unb auf ba^ ©etümmel unter

fid) finfter fjerabblidte, unininfiirlid; btn ivopf nac^ ber 9lid;tung

I)inneigte.

S)a fd)ritt er einljer, ber ^unfer lum ©enom, bleii^, manlenb,

geftiitjt auf ben 2lrm be§ getreuen 5vned)teg ©rbrain.

„D (£l)riftf>pl3 1 CSI)riftop^ uon ©enom!"

®er junge Dieiter er^ob bas, 9luge; e§ f)aftete auf bem jungen

SJtäbdjen, roel(^e§ I;inter ber 9xeif)e ber begleitenben ^eüeburbierer

bie §änbe iljm entgegenftrecfte; — ein trübet i^ädjeln glitt über ba§

©efidjt (5()riftopl)'g, bann fdjüttelte er ba§ ^aupt; er moHte anl)alten.

„^;>aft boä) dk(i)t geljabt, 5lnne!e!" Iad)te I;öl)nifc^ a>nlentin

Sßeiffer, ber Siofeneder. „9Saren Unfrer bod) ju menig. ^^uI) —
's ift am Gnb' einerlei — 5lugel ober (gtrid. a>orraärtl, '^mxtet

©toffel; idj tret' ^ir fünft bie §adcn ahl"

„a.?ormärti§! lunmärtg!" rief ber ^üljret ber ©eleit§mannfd)aft

— Dorübcr fd)ritt (Sljriftopl) von ©enoiu. —
^m 9iing aber fdjiuuren bie 3iid)tcr mit aufgerid)tetcm %inq,ct

unb lauter ©timme:
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„^c^ lobe unb fd)it)öre, ha^ iä) bie[en %a^ unb aUzi ®a§ienige,

rvai üor biefem 2)faIefi5recE)t novfömmen luirb, urf^etlen unb tickten

lüiü, e§ fei gleidj über 2eib unb Slut, ©elb ober ©elbe^iuertt), aU
id) roiH, bafe niic^ ®ott nm jüngften Sage ridjten foll, — beit

Sinnen aU ben 9{eid;en. Sßid f)ierinnen ineber g-reunbidjaft nod)

geinbfd)Qft, ©unft nod^ Ungunft, roeber §afe, ©e[d)en!e, ßjaben,

©elb ober ©elbeämert^ anfetjen, ober mid) ner^inbern laffen! So
n)Q§r mir ©ott i^elfe unb fein Ijeilige» SBort!"

2lIIe 53eifi^er faßen barauf nieber nn if)ren '^^läüen, unb nur

ier ©eric^tsfc^ulse blieb fielen unb l^at eine Umfrage, ©arauf

Derbnnnte er ba§ 9icd)t: erftenS im Dlamen ber ^eiligen unjertfieil'

baren ®reifaltig!eit, bann im 9iamen be§ lyürften, bem 9iid)ter unb

Slngeflagte all ^rieglleute gefd)moren Ratten, julel^t fraft feinet

eignen angeorbneten 5(mt§ uub ©tabel, ta^: „Ä'einer innerljalb ober

aufeerf)Qlb bem 5Hed)ten moüe einreben. ©oHe aud^ 9iiemanb einem

Siic^ter Ijeimlid) äufpred)en. ®em ^rofo§ foUe eine freie ©äffe ge=

Ififfen werben, bamit er guten 9iaum ^abe, bamit er befto ba{3 mit

ben (Befangenen uom Siechten ab= unb äugeljen möge, bei -^sön eine§

rljeinifc^en ©ülben in ©olb."

„2)erljaiben," fubr er fort, „mer nun non biefem 5vaiferlid)en

9ied)t 5u fc^icfen ober ju fd)affen I)at, e§ fei gleid) Kläger ober 2lnt»

tuorter ober fonften Giner, ber bem Iüblid)cn Siegiment ciwa^ ari'

guäeigen Ijat: bie ftei^en in ben Düng unb flagen, mie nmn pflegt ju

flagen unb Slntiuort ju geben, auf dieh' unb Sßiberreb', mie in

Äaiferlic^en 9ied)ten ber ©ebraud) ift. — ©eric^timebel, ^abt ^Ijr

geftern ben 5]]rofo§, roie auä) bie Stngeflagten fürgeboten, citiret unb

geloben?"

Unb ber ©eridjt^mebel ftanb auf nnh antwortete: „§err Sd)ult=

l^ei^, id) Ifüht fie geftern frül) mit brei trommeln an ben uier Crten

ber SBelt citiret!"

Unb be§ 9iegimente§ ^>rofo^, 5?arften ^ricfc, trat in ben Düng,

unb ber ®erid)t§iuebel führte bie Slngeftagten f)inein, jebeS ^-äfinlein

für fid) jufammengefdjloffen. —



60

VI.

„Siege [tili, Äinb," fagte am äiuanjigften ^iouember bei Sageg»

anbruc^ auf ber ^auptiuacf^t im ©rf)Io^ ju SBoIfenbüttel ber ©efceite

Slrenbt Ijniigblutl). „Siege ru^ig unb fdjtaf roeitcr: ber 2)?orgen i[t

bunfel unb bläuet ©d^nce. (Sä gcljt noä) nidjt an."

3(nnefe 9Jtei) Ijatte fic^ auf ber Ijarteu ^olsbanf, erfc^rec!t au§

tiefem Sraum auffaljreub, in bie §ij^e gerid)tct, bei bem 9iuf ber

SBadjt brausen, bie jur Stblöfung f)erau§rief.

„Schlafe luieber ein, 2tnnefe, id) roede ®id), luenn e§ 3^1^ ift"

fagte 3{renbt, bie ©turmfjaube auf ben 5vopf ftülpenb.

„®er leiste 2;ag!" murmclie ha§ ©olbatenünb, unb baä miibe

§aupt fanf irteber jurüd auf ba^i Ijarte Säger, bie 3(ugcn fd^loffeii

fid) lüieber.

„§ui, ber 2Binb — Seufel!" brummte 5(renbt,' ala bie Sölbner

tüieber §urücftraten in bie 2Bad)tftube. „©d)Iäft fie luieberV —
9tid)tig! ad], id) roollt', fic ncrfdjiief e§ ganj. ^luljig, Ä'erle — Ijaltct

eure DJJäuIcrl S)onner — ift cä nid)t grab, al5 ob ber ©türm lim

alten haften (Sincm über beut Ä'opf sufammenrei^en roollte? S)a§

lüirb ba^ red)te 2Better fein für bie ha brausen im 9ting, ba§ bläft

itjnen bie Urtljeile rom 9Jiunbe lueg. 2ßie fie ba liegt! ift ba§ nidjt

ein St^ittmer? ^d) moKt', fie ncrfd)Iief' bie böfe ©tunb'."

2ßilb jagte ber Sßinb bie fdjmeren ©djneemolfen vor fid) Ijcr

unb tieulte unb pfiff in bcn ©iingen be§ ©d)Ioffe§ mie ber böfe

g^einb, fläpperte mit hin Riegeln, rüttelte an hin (yenftern unb trieb

bie 2BetterfaI)nen mit ben Sömen auf hm Stfjurmfpil^en im Ä'reife

umljer, Ijeftiger unb Ijcftiger luie ber Sag junaljm.

Slnnefe Htcij lag noc^ immer, nid)t im ©djiaf fonbcrn in ftumpf»

finniger (Srfdjijpfung. 2ßa§ fein Ärieg§3ug uollbrad)t Ijatte, haß

Ijatten bie letzten yierselju 2;age getfjan; fie I)atten hai 5linb ge»

brodjen, e§ matt unb müb gemalt bi§ jum Sobe. 25ergeblic^ faljen

fid) bieSmal auf iljrem 2Bege jum ß5crid)t (Sfjriftoplj von 2)enou>

unb CS-rbiuin SSüftcnuinn nad) bem abgeljiirmten ©efidjt iljrc» Bdjvfy

engelg um.

„©ottlob, gottlob, fie iierfd)Iäff^l" murmelte 2lrenbt ^ungblutrj,

fic^ über ha^ Sager ber 5lrmen beugenb.

^m 9ting, unter bem büftern, fdimarjen. §immcl mit ben



-^- 61 ^
jagenben 2SoIfen \a§> %xkhx\ä) Crtlepp, ber ©eii^tsfc^veibcr, ein

Stobeäurtljeil iiad) beut nubern; einen Stab nacf) bem anbern In-ad;

t)cr SdjuIt^eiB unb maxi iljn auf ben 5tici)tplal^.

„@nabe @ott ber (Seelen in (Siuigfeit. Slmenl" fprad) er bei

jeber roeißen dMi)e, inelrf)e jerfnidt auf ben ^oben fiel.

Unb je^t — iel5t ber lehte Sprud)!

„5aif eingcbrad)tc i^Iage beö ^^rüfofeen, ©egenrebe be§ Se=>

klagten, probujirte itunbidjaft unb 3eugniB, ift burdj einljeüige Um»

frage ju 9ied)t erfannt, ha'^ — Gljriftop^ non Senoiu nid^t ge»

lü^rt i)at, \\d) für einen a?orfpred)er bei ber i)orgefel3ten Cbrigfeit,

nod) für einen ^-^auptmann aufäumerfen, nod) bie 33efeI)Ie ju uer«

•geben unb ausjutljeilen, nod) bie 2Bad)t ju bcftetlen. SSarum er bem

5]]rofofe überantwortet merben foU, incldjer i(jn in fein ©emaljrfam

füfiren unb it)n bem Dcadjridjter einantmorten unb befef)Icn foll, bau

•er i{)n Ijinau§füf)re unb an hen näd)|ten ©algen Ijönge unb mit bem

Strange ä»r)ifd)en §immel unb Grbe eriiuirge, bamit ber aSinb unter

if)ra unb über t[)n burdjmc^en fönne, \i)m ju ucranrfter Strafe unb

Sinberen jum abfd)euli(^en ßrempel!"

2Bieber fiel ber gebrodjene Stab ju ben anbcren auf bie 6rbe.

„®nabe ©ott ber Seelen in (iiuigfeit, 2(men!"

9(uf bie ilnie ftürsten breiunbad^tjig ber $ßerurtl;eilten: „©nabe,

^nabe! G3nabe ift beffer benn 9{ed)t!"

§od)auf rid)teten fid) (5l)riftopI) von Tenom unb Grbiuin SSüfte»

mann^ unb ber '^mkx Ijob bie gefeffelte 9kd)te jum §immel,

nuifjrcnb ber 2Sinb feine Soden jerraüfjlte, unb bie Sd)neemolfen

fic^ öffneten, unb ba§ wei^e ©eftöber tnirbelnb I^erabfuljr:

„kleine ©nabe! Dkdjt! gie^t! 9ied)t ift beffer bemt ©nabe!"

^n bem Dling fprang ber ^^rofoü mit ber SBa^e unb ftür^te

[id; auf bie ©efangenen — lüilb unb anljaltenb brat^ ba^, ©efd)rei

be§ 95oIfe§ loa, bie ^ommanbomorte erfc^allten bajinifdien, bie

Srommeln mirbelten, bie trompeten fd)metterten, au» ber Grbe

luurben bie SBaffen gcriffcn unb I)od) in bie £uft gefd)mungen, bie

gäljnlein entfalteten fic^ im SBinbe. Sie Äräjien aber fd)offen in

einem fdiraarjeu Raufen ^erab noii bem Sc^Io§tf)urm unb umflatterten

frädjsenb bie Stätte be§ ©erid)t'3. ©leid) bem bemegten DJteer mogte

unb bonnerte ba5 S?ol!, unb burd) bie ä)tenfd)enflutl) fämpfte fi(i),

-mit jerriffenen ^lleibern, losgegangenen ^aarflcd)ten 2lnnefe 2.1t ei).



-~^ 62 ^
„G^rtftop^! (S^riftopfj! D bu ^eiliger ©ott im ^immell uer=

löten! perlorenl"

®eiu .S^erjog am geöffneten ^enfter feinet ©emoci^g ti§ bcr

©türm ben ©riff be§ «ylügelä au§ ber §anb, bafj er flirrenb ju»

fd)Iug. lieber hm @d)lofeI)of fd^ritt ber ®erid)t§[d)itlt^ei§ ältelc^ior

3{eicf)art§ mit b^n §auptleuten ©eorg ^yroft, 5p.eter Slöfjler, ipeinric^

^orban§ unb 3JJortl5 2lI)Ieniann nad) getljaner 5pf(id)t ben jungen

g-ür[ten, 3'*^3^^jerrn unb Ärei§--Dbetiten für bie Sßerurtfieiften ju.

Bitten. g-riebericuS Drtlepiu§ trug „fürfidjtiglid) unb forgfamlid)"

bie 2(ften unb ^rotüfoHe. Sief in bie Scadjt Ijinein faB ber .^^erjog.

mit hm fed)§ SOfännern über biefen ^^apieren. ^Bierunbäman^ij

SobeiSurtljeile beftätigte er, unb unter biefen befanb fidj ha^ CSI)tiftopI>

ron ©enoro'g. ^'^ßiii^'^'^reiljig ber i^erurtl_)ei(ten begnabigte er ba^in,

„ba^ fie gur ©traf fid) uerpfüdjten füllen, im Sanb gu Ungarn auf

bem ©renjtjaufe ß)röß=2Barbein miber ben tSrbfeinb ber CSfjriftenI)eit

ju Sßaffer unb ^u ^anbe, in ©türm unb Sd)lad)ten ieber^eit, roie

el)rlid)en Äriegsleuten SoId^ejS gebüljrt, fid) gebraud)en ju laffen." —
Siebenunbjraanjig ä)?ännern rourbe nuf einen gemöljnlidjen „Urfrieb"

ha^ Seben unb bie (SI)re gefd)enfet unb fie ifjtem 3^ät)nlein roieöer

einnerlcibt. — Bii^^iß^i mürbe ha€ Seben unb bie (S't)re ül)ne Se*

bingung gefd)enft. S)er (Srfte mar (^rbiuin Sßüftemann, ber Slnbere

ein Si3lbner, genannt 51'Iaug Diifc^eniann lum (ialuörbe. Stile biefi>

(Sd)Iüffe mürben ben befangenen nodj in betfelben ^iadjt befannt

gemad^t.

VII.

®er (Sd)nee lag I;od) in ben Straften unb auf hen Patten;

ber Stabt unb ??;eftung Sßolfenbüttel. ®er Sturm Ijatte fid) mit

5lnbrud) bei» Siage^ ganj gelegt, e§ mar mieber ftill unb rut)ig ge»-

morben unb leife träufelte e§ uon ben ®ädjern, benn bie Suft mar
marm unb mit ^eudjtigfeit gefüllt; mit bumpfem ®eräuf(^ beroegte

fid) ha^ 5>olf in ben ©äffen.

®ie ^eufter ber (Sc^Iojßfirdje glänjten röt^Iid) in bie trübe

?J?üigcnbämmerung t)crcin, unb feievlid; erflang bie Drgcl unb ber

föefang uieler DJicnfdjenftimmen:



— -^ 63 ^
aiDetn äu ®ir, ^terr ^efu G^rii't,

2)iein' ,H^")oftnung fielet auf (Stben. —
^m (2rf)ein ber Sii^ter unb Sampen erglänste §aini|c^ an

;^arni[c^ in bcm ^eiligen ©ebäube: ben 35erurtf)eilten füllte ibre

le^te ^^rebigt gehalten unb ba^ 3lbenbmaI)I i^nen gereid)t werben.

®er junge i^erjog fajj in feinem Stu^I, bivS ©ebetbud) nor [id):

atte Cffisiere ber 23eial3ung luarcn in 3Bef)r unb QBaffen jugegen,

unb bk 2Bänbe entlang unb im Sdjiff ber Äirc^e briingte fic^ ein

bärtige^ ernfte§ Äriegerge[id)t an ba» anbere. 2)ie S^ierunbsiüan^ig,

hk fterben [ollten, fa§en auf einer niebercn Sauf unter ber ilauäel,

auf luelc^er ber D.lfagifter ^SafiliU'S im fdjiuarsen CStjorrocf mit ber

fi^alefraufe [tanb, bereit, feine 3iebe über bie beiben Sd)iidjer am
^reuj ju beginnen, ^sn einem bunfeln ä'ßinfel unter ber £rgel

ftanb Grbiuin 2Bü[temann unb ^ielt bie [d)Iuc^5enbe 5lnnefe im

3lrm; um fie ^er fnieten ober [tauben bie nüm Xobe lo^gefproc^eneii

3J?euterer, benen man bie ?5"'^fl£^'^ abgenommen Ijatte.

Unb jeljt ld)mieg bie £rgel unb ber ©efang. ®a5 Sßort be»

©üangeliften Sufai mürbe gelefen:

„9lber ber Uebelt^ätcr (Siner, bie ba gelängt roaren, läftertc-

i^n unb fprad): '^ift S)u ß^riftu^S, fo Ijilf Sir felber unb un§! —
^a antmortete ber Stnbere, ftrafte iljn unb iprad): Unb S)u nird)te[t

^\d) anä) nidjt uor ©ott, ber Tu in gleid^er S^erbammniß bift'^

2Bir finb billig barinnen, benn mir empfangen, ma§ unfere 2;^atcn

merti) finb; 2)iefer aber ^at nid)t^ Ungefdjicfte» gef)anbelt! — Unb
er fprad^ 5U Sef"* Ä^crr, gebenfe an mid), mcnn ^u in Zdn Wid)
fommft! — unb ^cfu» fprad) 5U if)m: i'i>a[jilid), id) fage S)ir, (jeut

löirft 2^u mit mir im 05arabiefe fein!" —
Ueberlaut riefen bei biefen legten ä'i^orten be6 2erte§ einige ber

$8erurtf)eitten: „Sa§ Ijelfe un§ ber aHmädjtige ©ott!" unb Ijoben bk
fettenflirrenben öänbe gefaltet T^oc^ empor. 2)al 9(uge ß§riftop[)

von Tenom'y aber Icudjtete plöl^lic^ in einem ©lanj, melc^er barin

bereit» für immer erlofdjen fc^ien. §atte er eine 33ifion? Diief if)m

eine fuße befannte Stimme uon oben? Grfd^ien iljm minfenb bie

tobte SD^utter?

(S^riftop^ Don ^enom mar jum Sterben bereit. —
„©Ott, ©Ott, la^ fo nidjt ba'$ öauä Tenom 3U Gnb' fornmcn!"'
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ftöfjnte in feinem 2Bin!eI (Jrbmin, ber Änedjt. „£)err, fd)en!e 2)u

iljni einen obeligenSob! 2a\] biefen i^eld) an mir uoiiiber gelten!"

„(är foll mir ben Sopf vertreten unb über meinen leblofen 5;?eib

n)eggel)en, luenn er niidj nid)t ^ören milll" fagte 5(nnc!e ältci)

tonIo§.

Unb ®Dminu§ 33ai"iliu§ ©nbicr begann feine 33u^= unb Sroft»

:prebigt unb ll;eilte fie in bie ^luei -4>unfte:

(S'rftlid), lüie fid) ber „!)cilige" (£c^äd)er am 5lreu5 in feiner

IctUen ^loll) gel)alten.

3um 5(nbern, roie Ijerrlic^ i[)n (S[)riftu§ getröftet I)abe.

©er §immcl im Cflen aber färbte fid) immer purpurner, unb

tic Sidjter xmb Rampen ber ilapclle erblafjten meljr unb meljr üor

hem fölanj, meldien ©ott über bie minterlidje SÖelt leud)ten lic^.

5Die (Befangenen neigten bie Häupter tiefer unb tiefer,

— „(S'uer SIßeib unb ilinber befeljict il;r, bie-i^r ir)eld)e f)abt

(Butt bem 51(Imäd)tigen, ber ift ber Söaifen a.^ater unb ber Sßittmen

Dtidjter. ^sft fd)on biefer %oh uor ber Söelt fd)mäf)lidj, fo gebenfet,

menn i(jr eudj befeljret, ha^ i[;r ©otle§ Äinber feib, bann luirb

fold;' Seiben eljrlid) unb Ijerrlidj. ®enn ber %oh feiner ^eiligen ift

mertf) gel;alten uor bem §errn." —
„(5'inen cljrlidjen %ohl o ©ott, ft^ente i(jm einen abeligen

'2;obI" murmelte ©rbmin, ber Äned^t.

„<2o gebe ©ott ber Sl((mäd}tige euc^ 9(üen bie fönabe feinei

Ijeiligen (Seiftet, bafe iljr euer' ©ünb' uon ^cr^en erfcnnt unb eud)

leib fein laffct, eud) im maleren ©tauben ju (Sijrifto menbet unb
barin bi^ an'§ ßnbe uerljarret, euer' Seel in ©ebulb faffet, allen

ä1ienfd)en von ^eijcn uergebct unb uerjcüjet, I)eut, biefen Sag,

©Ott eure Oeele opfert unb überantmortet unb am grof3en Sag bei

S^ixxn mit g^reuben auferftef)et unb mit Selb unb Seele emig lebet!

SJlmen, 9(mcn, Slmen!"

S)er 6nnb mar uerlaufen in ber lUjr auf ber Äansel. ©er
^erjog nerliefj mit feinen .'öofbeamten feinen gtu^I, 9tnncfc fflceij

uerfdjmanb uon ber ©eite (£-rbmin'ö, oljne ba^ biefer e§ bemerfte;

— unter ben Älängcn bei alten traurigen (S^oraleS: SBenn mein
Stünblein uorljanben ift — mürbe bem i^crurtt) eilten ha^ 5lbcnbma{jl

-gereidjt.

9iun mar aud; haS' gefd^cljen; in bie letzten Älänge ber Orgel
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mif^te fid) grell unb fdf)neibenb ein anberer ^Inng — ber <Bä)aU

be§ 5lrmenfünbcrglörfc^en§: 2)er genfer roatlele an ber 5tl)ür be§

§au[e§ ©otte^!

^sni langfamen Qua, traten bie 33 erurlf) eilten unb befangenen,

von iiixm 2Bäd)tern umgeben, I)inau§ üu§ ber Sd^Iopirc^e, üor

jreld)er fie bie !^arrenbe 33cenge mit roilbem ©e[d)rei unb '^xol)'

unb (ScE)mäE)n)cirten empfing. ®er fdimere ©ang begann, in ba§

golbne ältorgenrotfj I)inein, über ben Sdilofeplat; , bie ©ammbrürfe,

buriä) bie §einrici)sftabt bem ilaifertl^or ju. Stile ©offen, burd^

roel^e ber 3^0 Ö^^S' luaren mit Ijersoglidjen Sleitern unb ben ge=

roaffneten 33ürgern befc^t, um ben Slnbrang be§ 2>oIf§ ju bänbigen.

^ox bem Äaifert^or roaren bie rier ©algen gebaut, roöran

bie üierunbsraanäig Seben enben feilten, jyaft eine I)albe Stunb'

verging, el)e bie 3>erurtl)eilten unter il)nen ftanben. Ser Düng mar

gefcl)loffen auf jmei Seiten »on ben ipcllebarbierern, auf ben beiben

anbercn Seiten von ben 2)tuiquetenid)ü^en, beren Diöljre auf ben

©abeln lagen, beren glimmenbe Sunten jum augenblidlid)en ©ebraud)

aufgefc^roben roaren. S)ic^t cor bem ©efreiten 3lrenb ^ungblut|

l^ielten fid) (Srbroin SBüftemann unb ber ^uufer (Sl)riftDpl^ Don

®enom.
®er 5Üte i^atte ben 2lrm um feinen jungen .*^errn gefc^lungen

unb biefer taz ^anpt an bie 23ruft ßeö treuen 5lned)t§ gelegt. Sie

fprad)en leife ju einanber.

„3Bei§ nidjt, roo fie geblieben ift! roeiß nid)t, roo fie bleibt!"

fagte ber 2llte.

„Sie Ijat mid) nid)t fterben fel)en rooüen; — 'g ift aud) beffer

fol D fd^ü^e fie — I)alte fie, trag' fie auf ben §änben unb im

^erjen unb üerlafe fie nie unb nimmer — idj roiÜ meiner SDiutter

oon ilji fagen, raenn iä) ju i^r fomm'."

„D Sunfer, ^unfer, unb ßuer S?ater" —
„3?ergife nidjt, ma§ 2)u il)m nerfprodjen I)aft."

„fö§ roirb gefdje^en, fo roa^r mir ©Ott I)elfe!" fagte bumpf
t)er 2Uie.

„Sd)au, e^ ge^t an — ha I)aft ®u ben 3fting — mein Sdiroert

liegt oerfenft im SD^oor, e§ ift ein guteä, tabellofel Sd)roert ge=

blieben! — ^\)t fag' — o 2(nnele! 2(nnefe!" ®er '^nnki hxad)

-ab; er r)ermod)te eg nid)t, meiter gu fpred^en.

S. aiaobt, Stää^lunaen. I. 5
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Untcrbeffen iDar eine Sobienftille in bcr JDJenfc^enmenge einge«

treten, bie aber iebe^mal, roenn bie genfer einen ber iUeuterer be§

3fteid)§l()eere§ won ber Leiter [tiefen, in ein grcifelidjeg, Ianganl)altenbe§

©e^eul, burd) mcldjeö fd)arf ba§ 3SirbcIn ber Sronunel flang, übcrgimg.

©reiunb^iuansig 93ial Ijatte bciiS 5BoI! aufgcid)rieen. —
„ß^riftoplj von S)enüiu!" rief nun ber ^4>i-'ofüB mit lauter

©timme.

3unt letzten 23JoI lagen [idj (S^riftüplj unb (i'rbmin in ben

2(rmen.

„!^ebe rooljll lebe luol^l!" flüfterte ber ©rfte — „nergiß nic^tl" —
„So gnobe ßJütt mir unb Ci'ud)!" fd)rte ber iTnedjt SBüftemann

unb ftrid) bie langen greifen .s^aare au§ ber Stirn äuriicf. 'Ser

^unfer üon ©enoiu ftanb am %i\'b^ ber i*eiter!

(£r brüdte bie ipanb auf ta^ §er5 unb fehte ben ^-ufe auf bie

erfte Staffel: „D Slnnefe, füf;e 3(nuefe!"

®er ©ebanfc fam iljm, er luiirbe fie erblicfen in ber DJZenge,

n)eld)e roieber in unl)eimlid)fter Stiüe bcn ^lic^tplalj bebedte; mit

einem Sprung mar er oben an ber Seite be§ ipenferS, ber il^n

mit bem ©trief in ber §anb ermartete. (Sr ftie§ bie §anb beffelben

§urüd — feine 3lugcn fdjiociften über aW bie Saufenbe emporgeric^»

teter ©efid)ter. —
„D 8lnne!e ^hi), liebe 9lnne!e mo bift ©uV mo bift DuV iue§=

I)alb Ijaft S)u midj uerlaffen'^!"

SSieber ftredte bcr genfer bie §anb nad) i^m au§; er l)klt

ein 33Iec^, auf meldjcm bie Söorte ftanben „5)ieutmad)er unb 9Jkin=-

eibiger" unb roollte e§ bem 2>erurtl^eilten an einem ^^anbe um b^n

^al§ roerfen.

„gebe roöl)l, fii^e 9Inne!e 5Dtei)!" flüfterte (Stjriftopli uon^enom;
er fdjiug bie ^anb beä §enfer§ abermals jur Seite, flirrenb fiel ha^

Sied), bie Seiter nicber, gur (S'rbe. —

«

93tit einem milben, entfetüid^en Sd^rei fprang ISrbmin 2ßüfte«

mann einen Sd^ritt jurürf, mit einem ©riff rifj er bajS g-euerrüljr

au§ ben §änben 3lrenbt Sungblutl)'§ unb an feine SBange. ©er

Sd)ufe frod)te — „©nabe ©ott mir unb ®ir!"

„S)an!, (5rbmin - ^aft — 9Bort gel)alten!" fprad; ßl^riftop]^

üon ©enom. (Sr fdjmanfte — breitete bie 3lrme aus: „Sebc —
lüofjl _ jü^e — 2lnnefe!" ®er entfcl3te genfer lOüUte i()n galten.
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aber im biunpfen %a]l .[tür§tc ber Stöxpa bie Seiter l^erab in h^n

Mutigen S^nee.

SlufbrüUte bie 2)Jenge unb tobte burc^einanber, ber Düng löfte

fid) — bie Dffiäiere, bie 33eQmtcn, ber ©eraaltiger ftürgten ficf) auf

ben ^ned)t (i'rbtuin, tueldjer regungslos baftanb, ba^ abgefd^offene

Dio^r in ber ijanb.

Unb je^t ein neue§ föe[c^rei non ber Stabt Ijer: „.*öaltet,

galtet!"

6in Steuer mit einem ^sapier in ber §anb, im ©alopp an»

fprengenb! ^i^m nad) ein jmeiter Steuer, cor fid) auf bcm 5pferb ein

^aIbof)nmäd)tige§, tobtbIeid)e!S iUcäbdjen. —
„§alt, !^alt! 33cfe^I, ben a>erurtljeilten (S^riftop!^ üon ©enoio

gurürfäufül^ren in'S ©en)al;rfam!"

9Innefe $Dcei) IebIo§ auf bcm leblofeu Ä'örper beS (Srfc^offenen

— Grbroin SSüftemann befinnunglloS in bm Firmen Slrenbt i^uno,'

blutlj'g Srompetenfdjall uon ber 2;]^üriüad)e; uon ber Stabt
I)er eine neue Sieiterfd)aar: „®er iperjog! ber ^erjog! — 3" fpät!

SU fpät!" —
^n bem roiebergebilbeten Sting f)ielt ber junge g^ürft mit feinem

©efolge; üor iljm ftanb barhäuptig ber ^rofoß, neben ber fdjredlidjen

©ruppe am ^oben unb erjälilte ta§ 33ürgefaIIene. 9(I§ er gcenbet,

ftieg ber junge ^yürft ab uon feinem §engft unb näherte fid) bem
treuen ^mä)t beg §aufel ©enoro:

„SBeSfjatb ^aft $)u ha§ getrau?"

®er 9lngerebete blidte irr unb roirr im Greife uml^er, antroortete

nid)t, fonbern brad) nur in ein I)er55errei§enbe§ @)eläd)ter au§.

S)er §er§og legte bie §anb an bie Stirn; — bann roanbtc

er fid):

„§ebt bod) ba^ Äinb uon ber Seid^e!"

S)er Sieutenant oon ber ^-eftung, ^ol^anneS ©iöerä, beugte fi^

nieber, um bem 23efeP nad)5ufommen. 6§ gelang il)m mit OJiül^e:

„D gnäbiger ©ott, tobt, tobt, fürftlic^e ©naben!"

6in bumpfeS ©emurmel ging burc^ bie laufc^enbc 2)tenge; ber

^-ürft fd)ritt finftcr finnenb einige ätinuten auf unb ab. Sann ^ob

er bai öaupt:

„33ei meinen 23ätern, id) glaub', ba ift ein hö\' 2)ing getljan!

leget bie SDirne unb ben tobten Änaben auf bie @eroel)rläufe — eS

5*
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ift Unfere 2>{einung unb SBillc, ba^ ba§ ©eric^t roieber beginne. 2Bir

finD entfd)Ioffen, felbften im 3fting p [iljen!"

2Bä^renb biefer legten 2Borte ^atte [irf) ©rbroin SBüftemann

langfam aufgericf)tet; jet^t [tanb er raieber feft auf ben g-ÜBen. 35er

^erjog beinerfte e§, er legte it)m bie §anb auf bie ©d)ulter:

„Sljr l^abet ^art uub fd)nell in unfer ©eridjt eingegriffen.

<Btef)et §u mir nun auc^ im 3fiing, ba^ bie S^a^r^cit an ben 2;ag

!ommtl Sftai^^er, menn'^ fid) au^geraiefen I)at, raie id) e§ mir ju«

fammenbenfe, rooUen 2Bir, bafe ^Ijr bie bort gen Ungarn füt)ret al§

Unfer ©urbarer, StJtannli öfter unb ©etreuer! §öret ^Ijr, Hauptmann
©rbroin SBüftemann?! 9tun l)ebet bie 8eicf)cn unb rühret bie

S:rommeIn — fortl fort!"

Ueber ber blutigen SKorgenröti^e Ijatten fic^ bie ^SSöIfen raieber

bun!el gufammengejogen. SBieber fanfen leife einjelne roeifie ^^-loden

l^erab. (Sie mel)rten fid) von Slugenblid ju 2tugenbic! unb hzdkn
halb, einem Seid)entud) gleid), bie ix^orper (£i)riftop^!S'§ unb 2lnna'§,

wie fie burd) bie ©äffen ber ©tobt 2BoIfenbütteI, bem 3^9^ ber

Ärieger unb 23ürger voran, bid)t hinter bem ©efolge be§ §ersog§,

roeli^er mit gefenftem Raupte norauSritt, ber @eric^t§ftätte am ©d)Io&

jugetragen mürben. S)er alte Äne^t ©rbrain ging neben feinem

jungen §errn ^er; aber er raupte ^xä)t§ bauon — bun!el mar e§ in

il)m unb um. i^n! —
©0 ftarb ber ^unler ßl^riftop^ Don ©enora einei

abeligen Stobeil
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(5Iad) einem alten 2}tanu)fript.)

^a§ max am fec^ften 3""^ 5(nno ß^rifti 1697, ba fd)ritt vot

feiner berühmten ä3aum[d)ule auf ber gräflich SBalbecf'fc^en ^sad)tung

2Setterburg mein §err Sjater feiiger gar nndibenflicf) auf unb ab,

brummte unb pfiff gmifc^en ben 3^1^"^" ^^^^ fraljte fid) oft genug,

fopffd)ütteInb I)intcr bem D^r.

§atte er allen ©runb, fonberlid) brein ^u feigen, benn um if)n

!^er quinfclirten unb roimmelten ^lüölf lebenbige ÄHnber, 33üblein

unb 9)iägblein burc^einanber, im ©arten; liefen it)m nor bie %ü^e,

fingen fid) an feine 9ioc!fd)ö^c unb Derl)inberten i^n nad) Seibeä«

Iräften, einen uerniinftigen ©ebanfen gu fäffen unb fid) ruhigen

®emüt^e§ auf 'i>m neuen §aulfegen üorgubereiten, mit bem it)n

feine (Stjeljälfte, meine liebe ^-rau 2)iutter, zbzn im §au§ i^inter t^n

grünen Säumen unb Süfd)en §u befd^enfen gebad)tc.

„©ag breijeljnte!" fagte er. „®a§ ift eine ^yrau! 3k, ©ott

gebe, i>a^ e§ gut au§gel)e!"

Unb e§ ging gut au§. ®d)Iug bie ©lode auf bem S^urm

fed)§ U^r 9lbenb§, unb ber Lüfter läutete eben ben g^eierabenb au§,

ha entftanb ein großem ©etümmel im ©arten be» ^ad)t^aufc§ ju

SBctterburg; bie 2Bel^emutter au§ bem ®örf l^ielt über üierunb«

Sroanjig gappeinbe §änblein unb §änbe uorfid)tig ein fdjreienb

SBünblein meinem 2>ater unter bie 9lafe, unb mein §err JBater t^at
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tto^bcm, ba^ x\)m ba^ gar ni(^t§ 9^cue§ me^r mar, einen fleinen

Suftfprung —
„^mia^, ein ^ung, ein lebenbiger, bicEer ^ungl 58iüat bic 2llte

!"

3)amit fe^ete er im (SJalopp bitrd) ben ©arten, unb aß ba^

Äinbeniolf folgte il)m mit roilbem ©efd[)rei, h\§> auf ein flein fecE)5«

jäfirig SRägbIcin, melc^c§ bei ber 2BeI)emutter uor ber berül)mten

S3aumfcf)ule ^urücfblieb unb fid) ba§ fd)reicnbc S)ing in ben Sßinbeln

erft mit großen 2lugen genauer betrad)tete unb atlect^anb munberlid)e

fragen barob fteüete unb allerlei 2(ntmort bege^rete auf S)inge, bic

SRiemanb roeife. S)a5 roor mein (£d)raefterlein ^so^janna DJiagbatena

§aafin, unb ift nun lange tobt, roie 'iSatei unb 3JJutter unb aUz bie

cilf anbern £(^reil)älfe, meine ©ruber unb ©d)roeftern. ©Ott fdienfe

il^nen unb mir bie eroige 3iu()e!

SSiel ^^iere: §unbe, SSogel, (Sid)Ijörnd)en, £ai^cn gab e§ in

unferm §au§, üiel 23Iumen bluteten uor ben genftern, Sonnenfd)ein

unb 2)2onbenfd)ein fpielten brum !^er, unb mein §err 2>ater flrid)

bie 23iülin raie ein gelernter ^eifter. 3Jleinc äl^utter aber fang il)re

SBiegenlicber mit fo geller (Stimme, roie bie jüngfte DJcaib; obgleid)

fte nid)t jung met)r roar an ^Q^J^^ß"/ ^^^ i^ ^'^^ Si'ijt biefer 2BeIt

erblidte. Sl^eine jroölf @efd)roifterlein ladeten unb rocinten bajroifc^en

burd) alle Tonarten unb Stiemanb roeljrete e§ if)nen, roenn e§ irgenb

anging roal)rlic^, ba§ roar ein fröl)li(^ $ßaterl)au§ gu 2Bctter=

l)au§ in ber ©raffd)aft 2BaIbecI! —
2tnno 1702 ift mein Spater nad) Si^O'^cn in feine eigene §au^'

l^altung gebogen, aU iä) grab fünf ;Jaf)re alt roar.

Rupfet mir ^eute nod) ba§ §ers, roenn idj bunfel m{c| erinnere

an ben luftigen S^o, in biefe neue §eimatf). 3(1^ am Dierjigften

S^agc bie 2trd)e Dtoäf) geöffnet rourbe auf bem Serge Slrarat, unb

3Renfd)en unb %l)xcxe Ijinaustraten in bie frifc^e ©ottesluft, fonnten

fic nid)t frö![)lid)er fein, aU roir aügefammt. 2lüe meine Sd)rocftern

trugen bunte Äränje oon rotl^en unb blauen Äornblumen auf ben

blonben .*oaaren, alle meine 33rüber fd)Iugen mit Ijölsernen i^offelu

ben JKeifemarfcft an ben ^Dceffingfeffcln , bliefen bic ©iefjtannen unb

%x\<i)Ux, bafi iljnen faft bie 3iacfen platzten. !qo6) auf bem erften

2Bagen I)attc ber 3)iutter unb mir, bem 3Jiid)eId)en, ber S3ater eine

fcE)öne Saube non grünem ©e^roeig gemad)t; brin fafeen roir unb

l^ielten Drbnung über 21lle§; benn aud) bie 5tü^e, 3i^8ß" ^^^
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2luf l^ob ber alte §err feine bebrillte Slafe, ba roir un§ einfd^oben

in fein ßJemac^, roie bie fieben ©diraaben bem §afen entgegen, unb

belugte un§ oon ohen h\§ unten,

„Salvete juvenes!" fagte er. „Stretet naiver, i^t 23ütfrf)Iein.

®er Söngfte bleibe ftel^cn an ber 2f)ür, ber 0einfte ge^e bidjt 5U

mir ]^eran, an ben Dfen mag ber OJfittlere treten."

^ä) mal ber ^leinfte; id) mu§te bid^t an tm 2e!^nftu^I unb bie

(Seite be§ Stiten.

„Benel-* fagte er unb befc^aute un§ roieberum. „®ermanifci>

58Iut, caerulea pubesi Slaue Stugen, blonb §aar, gute Änod)cn;

aber, aber .... eheu, laffet un§ feljen, mie e§ fte^et mit bem

Sateinifc^en."

<S(i)Ied)t genug ftanb e§, aber e§ ging; unb alle brei mürben

mir fogar in bie oberfte klaffe gefettet unb mic^ Ijatte ber gele^^rtc

§err cor Stilen in feine 31ffeftion genommen. 3^^" ^'^^' ^^ ^^ S"

nerbanfen, ha^ \d) halb genug ein §ö§pitium befam bei bem 2BaII»

meifter, aHmo aucE) mein ^nformatorentljum feinen 2tnfang na^m, in»

hzm \6) aUba brei milben, bofen jungen bie 33udjftaben Iet)ren mufete.

©aiuit ging bas Seiben an, roeld)e§ id) au§fte^en mufete in biefer

2BeIt. 2Berbe aud) rooljl nid)t eljer bawon loäfommen, al5 bi§ mid)

ber Sob crlöfet.

Stuf ber grünen >pad)tung ju 2Betterburg unb ju SUjobcn, in

meines 3>ater§ §au5, pfiff unb fang SlßeS, ma§ ben SDJunb auffperren

tonnte, aU fei e§ bor 5fl""lie '"ie einem S>ogeInefte angeboren. ®a§
fam mir nun gut ju ftatten; benn al€ gemer!et rourbe, ha^ iä) bie

S^oMmufif erlernet ))abe, ba burft id) mit in'S G^or gelten, auä) bie

iturrenbc mitfingen burd) bie Strafen, mie unfer DJiann ©otte§, ber

®o!tor 30?artin, ja aud) getl)an Ijat, mouon ba§ 2Beitere 3U lefen ift

in feinen 5tifd)reben unb aud) anberSmo. —
©0 roarb iä) fed)§jel)n '^a^xt alt, ba fiel ba§ Duartanfieber auf

mid) unb quälete mid) fel)r, baf; ic^ l^eim gelten mu§te jur 9)?uttcr

nad; 9il)oben. ®a§ mar ein betrüblid)er Seg, unb nod) betrüblid^er

mar baS^ (Snbe bauon, benn all id) Ijagcr, bleid)mangig unb fröftelnb

über ben 3aun lugte, ber um unfer ©c^iift ging, ob id) nid)t ^emanb

crfdjaucn fönnte non ben 3LlJeinigen, ba fal) ic^ ein Sid)t brennen am
j^ellen 9JJittag, unb el ftanb ein Heiner, fd^roarjer 8arg auf bem

§au§flur, ber mit meinem (Sanb fünftlid) beftreuet unb mit üiel
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Slumen unb @rün fünftlid) aufgepu^et mar. Unb mcine§ S^ater§

©eigc flang au§ bem •Dber[tübd)en fo traurig ^erab, unb fein Saut

loar fonft äu !^ören. ^n bem fleinen ©arge lag in i£)rem raeifeen

5lleibd)en ^ol^anna SOtagbalena, roeli^e ic^ immer am liebften gel^abt

l^atte unter meinen ©efdiraiftern, unb meine 33iutter Ijatte ftiH ba^

§aupt auf ha§ ^opfenbe be§ 6arge€ gelel^nct, unb [tili fauerten ober

ftanben bie Slnberen gro^ unb Hein barum ^erum.

2(n einem 3JJaienmorgen üertraueten mir ba^ fcE)öne tobte SDMgb=

lein ju eroiger 5D?orgenrüt^e unb Iieblid)[ter 2lufer[tel^ung im Sidit

bem ©rabe an, unb meine ^Dfutter mufete mid) auf bem §eimroege

am 2lrme fül^ren, fo fdjroad; roar id) üon ber ^ran!^eit unb bem

großen §er5eleib. 5D?ein 2>ater ergriff aber roieberum feine ©eige,

aU roir I)eim gefommen roaren, unb roir 2Iüe fafeen nieber im 5lreii

unter ber großen Sinbe im ©arten unb fangen im (^Ijor:

2llleg t)at ja feine Qnt;

g-veub unb £eib.

®ut (Sercitter, böfe Stunben

Sßerben iredjfelrceiS erfiinben.

©cnnod; ge^t e§, lüie ©Ott roiH,

.palte ftia!

©er frommen ^-ürftin ßlifabetl^a ^uliana uon Sraunfdjroeig fei

I)iermit S)anf bafür gefagt. —
21I§ id) ha^ böfe g^ieber burd) bie mütterlid)e 45flege roieber Io§

geroorben mar au§ ben 2lbern unb ©ebeincn, ging id) oon SfJeuem

fort, aber nidjt jurüd nad) Sippftabt, fonbern nad) ©etmolb auf

bafigeS ©pmnafium, roo ber ioerr Dieftor §ilger mit mir nad) §etber-

l^aufen ging, einem abeligen ©ute nid)t roeit oon ber ©tabt, roorauf

ein ^onbuftor roo^nte, ber sroei noc^ fleine Ä'inber I)atte, roeld)e ic^

unterrid)tete. Mu^k id) benn tägli(^ nad) ©etmolb jur ©t^ule gel)en

unb auc^ l^ier groeimal roöd)entlid) im CS^ore fingen; bann !ann i^

in bie ©tabt jum §errn Dberftallmeifter uon §ei)berftebt, allroo id)

einen ^unfer ^u informiren I)atte. Qu §erberl^aufen aber gefd)al)e

Dorl^er mir nod) etroag, roa§ id) erjäljlen mu&. §atte ber 5l^nbuItor

aud) nod) brei erroad)fene SiJdjter, beren jüngfte uor mir aufging,

raie ein ©onnenftral)! an einem 3fiegentage. 2lu^ iä) gefiel il)r unb

fo rourben roir oertraut unb fam e§, ba^ id) i^r üerfprac^, fie ju
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^ciratl^en unb l^eimpfüljren aU mein e^elid) SBeib ; roann unb rool^in,

ba^ I)ätt' ic^ luQ^rlic^ rtid)t \ag^en fönnen.

D t!^i3rid)ter (S'infall unb nätrifc^e^ S>etfprecf)en von einem jungen

%äntä)ml

SButbe ber Sater bolb genialer, wie e§ um uniS [tanb, ha er

meine ScEiuIjfpange fanb, rco fic nid)t I)ingel)i3rte. !^icf er mit ber

rerlorenen Spange 5um Dieftor unb gab d ein grofj Speftafulum

unb mujjte id) beroljalben fortbleiben ttu§ ber <£d)ule unb bem (^f)or.

®a mir nun einftmal§ um 3D^ittag§ am %\\ä)i [a§en, I)oIte mein

hospes bie Spange I)eifitr unb fragte mid), ob ta^ bie meine märe?

„3a 1" respondebam unb bud'te mid), bcnn er ergriff feinen

Zinnteller unb rooüte mid) bamit auf bcn Äopf fd)Iagen. Seine

grau aber fiel iljm in bie Slrme unb roebrcte iljm. ®ie 2öd)ter aber

unb id) f(oI;en nom Sifd), aU ob ber 2Bei() ^mifd^en ein .<püI)nerüoIf

gefto^en fei, unb mein blonber Sdiat^ roeinete bitterlid) genug.

®a§ gab mir einen 93iutli unb uon ber %i)\\v au§ fprac^ id)

bem ii)ütl)enben ^auStijranncn entgegen: tS'§ fei nod) lange fein

©d)elmenftüd um bie el)rlid)e ^iebc, unb ein junger OJJenfdj fönnc

fd)on einer fd)önen ®irne in bie 9lugcn feljen.

©r aber fd)rie, roenn er mid) attrapirtc, moUe er mir 2Irm unb

93ein §erfd)Iagen.

hierbei blieb c», unb ic^ informirte nad) roie uor; meine Siebe

mürbe aud) nid)t geringer barum.

2Ba§ gefd)ieI)etV!

6§ mar ein SBinternac^mittag, ber Sdjnec lag Ijod), bie Sftaben

fpajierten burd) ben Sd)nee, unb meine hospita mar nid)t ju §aufc,

fonbern ^u einer ^-reunbin ^u einem Sd)matjftünblein gegangen; ber

hospes rumorete auf bem oberften 33oben Ijerum, unb mir r)erfal)en

un§ 9tid)t§ 23üfe§ non il)m. '^n ber fleinen Stuben fa^en bie brei

SDMbc^en an i^ren Spinnräbern, unb id) am Sifd) uor bem ilalenber,

la§ aber nic^t barin, ba er noc^ bagu mit 9täd)fiem ju ©nbc ging,

unb id) i^n fc^on ein 3al)r lang fannte. (5'§ Ijerrfdjte ein Ijeimlid)

©eraun unb ©efidjcr unb basmifdjen ein I^eüe^o i'ad)en I)inüber unb

I)erüber, bi§ enblid) bie Diäber gan5 aufljöreten ju fdjuurren unb

furren. '^a ftanb im Jcnfter in einem Sdjcrben ein 9io§marinbaum,

ben ]^atte mein Siebd)en gejogen, unb er geljorete il)r. ^d) bat um
il^n, unb aU lä) il)n gefdjenlet crljalten Ijattc, ha brad) id) iljn unb
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flodit eine Ärone barau§ imb aüc brei Jungfern Ralfen. ®ann

trugen roir i^n bie ©tiege Ijinauf, unb ic^ banb iljn an bcr 2;üd3tcr

Kammer mit btn ^lücigen, unb mein Sc^al^ fcf)Iug bie §änbe yor

bal rofenrotl^e ©e[id)t unb fcf)aute burd) bie ^yinger bem ju unb

leitete unb freuetc ftcf). 2(&er mie ta^ g-euer unter bie dloüe i^orat),

fo fd)Iug ha§ Unl)eil jmifd^cn un§.

„2Ba§ mat^ft ®u S)irn bei bem 5lerl?" crfd)aKetc cß I)inter un§,

unb ein Änüttel fu^r t)ernieber nad) rcd)t§ unb linfg auf Äopf unb

©d^ultern, Slrm unb 23ein, roie e§ traf, ^sn bie Älammer unb mieber

l^eraug fd)Iug ber 5i;i)rann feine 2:od)tcr, mie id) mid) aud) basroifd^en

marf, ha^ id) ta^ 93ceifte befiime. (inblid) fricgte id) il)n beim

fragen gu padcn unb brüdete il)n gegen bie 2Sanb, ba'Q i^m bie

Slugen auä bem ilopf traten, unb lic^ auc^ nid)t loa, aU er mid)

auf bie 9cafe fdjiug, ba^ ta^ 33Iut Ijell Ijeruntcrlief. 21B er ftill

roar, liefe id) it;n, benn id) gebad)te: er ift toä) Sein .<perr! ÜD^cin

Sünbel mußte id) aber fd)nürcn, benn f)ier mar meine§ bleiben»

nid)t ferner. Stal^m 9tbfd)ieb mit 2[)ränen unb roatete benfelbcn

Slbenb no^ burd) btn ©d)nce unb bie tliad)t nad) 'Sctmolb. 2BoI)I

!am mein ©d)at? Ijeimlid) unb molltc mid) surüc! I)aben, unb bie

hospita märe aud) bamit jufrieben gemefen, aber ber Dieftor ^^xlg^zi

legte fid) brein unb fd)affete e§, ha'^ id) ju bem Dberftallmeifter fam,

roic id) fc^on gefagt I)abe. 33ei 2el5terem blieb id) ein ^sal)r lang,

bann mufet' id) fort unb ging nad) 8emgo, rao fic^ ber 2ßeg in'§

$8erberben üor mir auftl)at, breiter roie fonft nie in meinem langen

Seben. ©crieti) id) gu einem 33äc!er, ?iamen§ Änobge, einem i'öittmer,

beffen ältefte 2:od)ter i^m öen §au§^alt füt)rete. ®iefe I)atte ein

unefjelid) ivinb con ac^t Sal)ren, roeld)e§ id) informiren foUte unh

ging biefe§ feliciter an, ging id) aud) babei I)ier nod)malen in bie

©d)ul unb iia§ (£^or. S)a§ mar ein feltfam Zehzn doü üiel 2(nfed)=

tungen be§ Seufelg. 5lc^, finb nic^t bie g-rauen§Ieute (Sd)ulb an aller

23er|uc^ung ber 5)tenfd)en!inber , feit ben Sagen, ha ßna ben 2(bam

nerfü^rete jum 2tpfelbife?

S)er SBelt nad) ^att' id) ha§ I)errli(^fte Seben unb afe bie fd)önften

i^uc^en, unb fam ba§ böfe SBcib oft be§ 9iad)t§, roenn fie bufcn unb

ftedte mir ben frif(^en 3iuiebacf in hcn 2)iunb. S^ ben Äleibern

ifaufte fie mir im i^rame roa§ \ä) roolltc unb fd^enfte mir einen §ut

mit einer filbernen ©piljen. SBenn bie Sd)ulfameraben 5U m.ir
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famen, burfte ic^ [ie traftiren nad) §er5en§Iu[t, unb [ie fafe iiiebcr

mitten graifdien un§ unb fang mit unb fd)auetc narf) red)t§ unb Iinf§,

nad^ mir aber am meiften. S)er alte- 33ater aber burfte ha^ Maul
niciit auftl)un unb !aum ju bem treiben bzn Äopf fd)ütteln; benn

rva§ bie 2:od)ter roollt' unb tt)at, ba§ roor 2lIIe§ raotjtgeroüllt unb

juül^Igetan.

®a rourb' icf) auä) liier in Semgo üor ben dieftot citiret. §u,

ber hieben, bie er mir I)ielt.

„©üljnlein, ©ijljnlein, unb roenn fie ®ir nun ttma^ in \itn

Ä'uci)en badt, ba^ ®u nicf)t ron itir abfommen fannft ©ein ^zhen*

lang? Cave, cave, DJtii^el §Qa§; ©triefe finb ®ir geleget unb

(£d)Iingen finb ®ir geftellel. ©ieb 5ld)t, ha'^ S)u nidbt in bk ©rube

faüeft, au§ ber feine SBicberfe^r unb ^lettung ifti"

®ag ging mir niaf)rlid) jum .t)er5en; aber roie .mar ha gu l£)elfen?

Sßufete ber didiot foId)e§ foft fo'roenig Dktlj al§ idj felbft. ®a§
ron bem ^^nbermer!, roeld)e§ fie mir eingeben fonnt', fam mir nid^t

au§ bem ©inn bei Stag unb 9?ac^t, unb je freunblid^er fie roarb,

beftö Ijeftiger brefiete fid) mein 9Jtagen um, befto me^r manbte fid)

mein ^erj unb mein Sinn uon i'^r. Gin Sricflein uon ber ilJutter

iam. baju unb gur red)ten ijeit; id) fluide roie ber ^ofeplj uor bem
SBeibe be§ ^^otip!)ar, tiefe aber meinen SDkntel nid)t gurücE, fonbern

brachte meine ©ad)en, ein§ nac^ bem anbern au§ bem §aufe, ganj

unnermerft, bi§ auf ben it'aften, barin fie roaren. S)er gehörete bem

fd)önen rauben 2ßeib§bilb. (Sl mar um Sleujaljr, al§ id) bie g-Iuc^t

nal)m, unb gab nor, idj unb no^ ein paar Sr^üller rooüten au§,

„ftapeln" gelten.

2Bar tü€ eine Sitte gu ber Qext bei ben ©tubenten ju 2emgo.

SBenn man fein ©elb l^atte, unb ber 93Zagen mel)r brummete unb

fnurrete alg nött)ig roar, fo ging man auö, ein paar ü)?eilen von tcx

©tabt, unb fang in ben ©täbten unb auf ben Slemtcrn bei ben üor«

nct)men Seuten ba^ Sieujalir, ad)t S^age lang. 2)ann fam man Ijeim

mit ©elb unb Giern unb ©äden uoll aller^anb guter 2)inge, unb

ba^ luftige i^eben fonnte uon Dienern beginnen!

S)a§ raar alfo ein $8orraanb, gegen ben fein iUenfd) Qtmaß Ijaben

fonnte, unb fo glaubte man mir aud), unb 30g id) ah, afle 2;afd)en

uoll füfeen &ehädc§, auf 9timmerroieberfel)en. 5lIIe meine ilameraben

begleiteten mid) mit ßJefang burc^ bie ©trafen üor ba^ Sl^or; benn
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auf Srf)ulen luoHt' id) nun nid)! roieber gc^en, fintemalen mir bauchte,

ic^ roiffe 2(üe§, roa# man brauii)e jum ^nformiren. 9tm xI)ore roarb

ic^ ber ^tei^e nac^ noi^malen geljerset unb gefüffet non 2lIIen, unb

marb mir ein feierli(f)e§ ä>alet jugetrunfen. ®ann lief ic^ allein Ijinein

in ben bicfen Dtebel, ber bie ganse 2BeIt umfier uerljing unb fc^auete

md)t um bie ©c^ulter, obgleid) e§ mir ftetä war, al§ riefe ber

Söfe leife unb immerfort mir in'iS Cf)r: „Ütarr! DJarr! 3iarr! D dlau,

dlaxv, Tiaxxl"

(So mar icE) benn auf bem 2anbe, unb mußte jum 2of)n meiner

^Lugenbfjnftigfeit beim 2lmtmeier ju §ünberfen al^ Informator breier

©öf)ne aud) bie fd)mere 2lrbcit lernen, aU ®refrf)en, §oIäf)auen unb

auf bie Qagb gelten, ©efiel mir t)a§ aber fo übel nid)t auf ta^

lange ©tiUfi^enl ©^ mar fogar ein luftig Seben; benn ber Dteier

Ijatte außer meinen (S^ülern aud) nod) brei große 2öcl)ter unb einen

©o^n üon ad)t3ctjn l^aljren. meld)er aud) ju ©etmolb auf bie Sd)ul

gegangen mar. Sie OJuigblein roaren ftid unb gegen I^cbermann

freunblid), unb uon bem Soljne lernte id) bie fleine ^agb unb einen

§ül^nerl)unb abrid)ten. 2Bol)l mar bay ein luftig Seben; aber bie^mat

foHte eä anberg fommen, al§ e§ bisher gegangen mar. ©onften

maren bie Jungfern ju mir gefommen; bieänml fiel auf mic^ bie

Siebe juerft.

2l(^ melj, ad) melj, unb mein ljeimlid)er 'Bd)ai} ^atte fd)on tSinem

ta§ §erä unb ba§ 2Bort gegeben, einen: reid)en DJZeier^foljn, ha^ raarb

mir 5u großem Scib in ber §eumal;b unb bei ber (Srnte. S)a rourbe

id) fo bleic^ unb Ijager mie bamalen, aB ntid) ta§ böfe ^i^^^^^

fd)üttelte, unb bod) fonnt' ic^ nidjt fort, unb mar eg mir, alg fei

id) mit taufenb 33anben angefeffelt unb merbe nie losSfonimen, bi§ fie

mir bie brei legten iSd)aufeln ©rbe auf ben ©arg roürfen.

2lber id) fam bod) lo§!

2!Bar mein ^prinsipal ein fonberlid)er ilauj, raeld)er ben gan5en

S;ag über nid)t nüchtern mürbe, ha er immerfort ben ©riff am SBanb»

fd)ranf breljte. ®abei liebte er abfonberlic^ bie iDiufif, unb bie ^alf

mir bauon; aber ein böfe^ 2Seib mu§te erft in'5 ©piel fommen.

§atte mein 2tmtmeier einen 23ruber, meieren er jm Zoh füttern

mu§te, biefer blie§ bie g^löte. ®er ©o^n fpielte bie g-löte ^tenerfe

über bie §autboije; id) aber ftrid) bie 33iolin.

SBenn mir nun be§ 2lbenb^ gegeffen Ratten, fo ging bie Suft an.
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(Sin ^eber tarn mit feincut ^nftrument, bie 30?äbcf)en I)örten im

streife ju, unb bie Sl'necf)te unb ?Jtägbe btiingten fid) an bie Sfjür ober

bie ^en[^ei^- ®nnn ging e§ Io§, unb roa§ aurf) bie 9lnberen fptelten,

mir mar'g immerzu, al§ fei jeber Son, ben i^ ftrirf), nur für bie

2luna tDiaria bcftimmt. ©o ging ba§ ^u, bi§ un§ bie ."riänbe am
iieibe I)eruntcr fielen; bann I)atten bie ^Inbern yiui)e; id) aber nod)

lange nici)t. ^d) mufete nod) bi§ 9Jütternarf)t bei meinem ^^rinjipal

bleiben unb iljm üorfingen, — Iut^erifcf)e Sieber. SSenn ic^

nun einen ©efang anfing, legte er h^n ivopf auf ben 5:ifc^ unb I)ub

an 5u fi^nardjen, ba^ bie 33änbc erbitterten, ©o roie id) aber enbigte,

mar er maii) unb fragte: „^ft e§ auä?"

Respondebam: „^al"

„Stun, fo finget ein Stnbere^."

S)a§ ging nun fo fünf ober \cä}§ Tlal Ijinter. einanber, ba^ i^

faft feinen Saut meljr au§ ber ivcljle bringen fonnte, unb bie gr^i«

üon i^rem 55ett unb ber Ä'ammer au§ un§ ein ^aar 9krren fd)alt,

unb immer ftärfer brummte.

„SBoHt ^l)t nic^t fingen, fo feib ^\)x au^ mein ^räceptor

nid)t!" I)ie§ e^ bann, unb id) mu^te abermaliS bran, bi§ ber Sdte

genug I)atte unb aufftanb, mit mir an ben 23anbfd)ranf ging, mir

einen SBadjIjoIberbittern ober gmei ©utegrofc^en gab. 9iun fonnt'

audj id), Ijeifer unb müb', in bie jyebern fried)en.

2Ba§ gefd)ief)et? (£'ine§ 3Ibenbä im Spättjerbft fa§en mir roieber,

id) und mein §err, unb id) fang au§ ooller Stcl)U: „9tun lafet un§

©Ott ben §crrn :c.", ber ^rinsipal trompetete mie gemotplid). S)ie

Sampe I)atte fdjon jctst feit geraumer 3ett allerlei bebenflic^e 3ei<^en

be§ (Srlöfd)en5 von fid) gegeben, fel^t mürbe e^ flar, ba^ mir im

näc^ften 2(ugenblicfe in tieffter ®unfel!)eit unfern ©efang fortfet^en

mußten; enbete id) beS^alb mit einem funftuoUen Sd)nörfel, mein

Slmtmeier road)tc auf unb Ijob bie rotljc 9hfe unb bie fd)mimmenben

r)crfd)Iafenen 2(ugen in bie §ül)e.

?JÜiIjfam ftoiperte er nad) ber Delfanne l^interm Dfen, fanb fic

jebod) nic^t an bem gemoljnten $Iatje unb rief in bie Äammer:

„^rau, mo ift bie DelfanneV &kb un§ ein 2id)t für mid) unb

meinen ^4>räceptor!"

„§eute nid)t meljt!" !Iang eä fd)riU jurüif , aB ob eine (ruic

aufgeftört roorben. .Mavid) 5U 58ett."
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„2tIio ®u roiüft nic^t, 9llte?"

„Stein, nein, nein, t[)t üerrücften Sumpen!"

„<Bk roitl nid)t, 33Ji(^eI," fagte mein ^ßrinjipal unb [tiefe mir ben

Gllbogen in bie Seile. „Sieljt (£'r, boiS ift ba^ ÜBergnügen beim

^•reien; merf tS"r'§ fid). §nb' bemerft, ha^ (fr nad) meiner 2lelteften

fdjielt — ha l^at Gr ein Gremplum, luie'^ mit bem 2ßeib§üoIf ift."
—

„§Qlt' ben 3L)iunb, 2)u ©aufaug, unb laß unfere 3:od)ter an§

bem 6piel!" frcifdjte zß auS ber Ä'ammer. „2Baä Ijat ber ijafelnnt

ron ©d)ulmei[ter mit unfcrm itinb ju fd)affenV"

„9tid)t!5, 9üte! 9tIfo 2)u inillft un§ fein Del geben ju unferm

©cfang?"

„^uni britten 33Jd, nein, nein, nein!"

„bleibe Gr l^ier, ^^^'^^^'^^P*'"^'" bi^ummte mein ^rin^ipal, unb

taftete im 2)unfel ten 2Beg au§ ber Stuben, unb id) prte i^n brausen

rumoren, mu^k aber nidjt, rca§ er im Sinn I)attc.

9tad) einiger 3cit fam er roieber unb [prac^: „9cun finge Gr

meiter. 3Ber nur ben lieben ©ütt liifet malten. S)a§ ift ein paffenb

^ieb in allen Stollen."

^d) ))uh an unb mar jum britten 33erälein gefommen, aU iä}

inneljalten mujjte, non roegen eine§ feltfamen ©erud^e'S unb 3taudje§,

meld)er allmäljlid) bie Stuben füllte.

„Singe (£r nur ju, 3DJid)eI §aai§," greinte ber 91Ite. „'S wirb

nod) ärger lommen."

Unb e5 fam nod) ärger! 91u§ bem Singen roarb ein §uften

unb Dtiefen, unb mein 5ßrinäipal !^ielt fic^ ben 23aud), al§ avL€ ber

itammer ber Schrei fam:

„^efuS, ?Jiann, mag ift ba^^ 'S mirb bod) nid)t brennen im
§au§ bei bem Sturm?"

®rau§en machte ber §erbftroinb ein grofe ©eton unb ©etöfe,

fd)üttelte bie 33äume l)in unb l)er, pfiff unb beulte unb fu^r in ben

Sd)ornfteinen f)inauf unb Ijinunter, aU roie taufenb Teufel in einem

33efeffenen.

SDJufjten mir in ber Stube I)uften unb niefen, fo ging ba§ fetjt

aud) in ber ivammer an unb enbete mit einem ©epolter unb plö^lid)en

2lu§fprung ber 9J?eifterin au€ bem 23ette unb mitten unter ung.

„^yeuer! ^yeuer!" fc^rie fie, unb: „^-euer! g^euer!" fd)ne ber

^^i-iiijipal. „(yeuerl ^-euer!" ging e§ burd/ä ganje ^pau^.
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„SBecfc (ir bie %'öd)ktl ^^^sräceptor!" fagte mein 33rot]^err, unb

id) lüor bie Sreppe l)mau\ roie ein Sßirbclminb; bad)te aber, al§

id^ Tuieber !E)eriinterfam, raaI)i-I)Qftig niä)t meljr baran, ber 5(nna ElJaria

fürberl)in füfee Slugen sujuinac^en. D je! o je! 2)a§ ganje

§au§, ^ncd)tc imb SDingbe, ilinber unb ilaljen unb alle§ ©eflügel

roar unterbeffen in 9(Iarm gc!ümnien. 9hin mar Si^t genug ba, unb

bei feinem Sd^ein gingen mir beut ©eftanf unb Biaud) nad).

„^>rr, prr!" mad)te mein ^^srincepä imb [tiefe mid) abermals in

bie ©eite, ha'^ mir fc^ier ber 2üf)em »erging. „2)ferf' (Sr'l [id),

^raceptor: 5DRanne§Ijanb geljört oben." ^n ber i\üd)e erijob fid)

nänilid) ein grofe ©efdjrei unb Ijatte man allba auf bem §erb bie

Duelle be§ SpeÜafuIum^ entbedet.

2lIIe alten 23e[en be§ §au[el, brei rooUene ©öden unb ein jer»

lumpter rcoHener g-rauenrod glimmten unb qualmten barau[ nad)

§er5en§Iu[t, ta^ nmn burd) ben 9taud) nid)t burdjfcljcn fonnt', unb

ber ©d;orn[tein mar fein [orgfam oerftopft, bafe ja nid)t§ oerloren

ging non bem ^öüenftanf.

§u, mie ful)r bie 93feifterin gleid) einer giftigen ^a^e l^erum,

mir unb bem §errn mit jeljn au^gefpreijten ivlauen uor ben 2(ugen

l^eruml §u, rcie fal) eä au§l .... Slber mir mar bod) ba§

SBeinen näljer al§ bag l'ad)en, unb ba mar bie 2(nna 5DJaria brau

©d)ulb unb ber ©oljn uon bem näd^ften S)ceiert)ofe unb bie Seiter,

meiere an ber ^au^manb im ©arten lel)nte.

2lm anbern SDiorgen [d)nürt' id) mein 23iinbel unb ging, obglei^

ber 2llte meinen ©cfang um Slües nid)t miffen mollt', unb mir SlKel

bot, roa§ id) nur f)ätt' begel^ren fönnen.

2lber id; ging bod), ooK SßutI), Sro^, .Tpafe unb §oI)n. §atte

mel)r al§ ein §aar in ber ©d)ulmeifterei gcfunben, unb ma§: tt)ut

ber 2)?enfc^ nic^t, roenn er f)alb uon ©innen gebrad)t ift? ©ing

alfo mieber gen ©etmolb unb liefe mid^ unter bie ^^reufeen annel^men

qU Dieiter; fintemalen ber ©raf Karl non ber i?ippe bamal§ ein

Sieiterregiment fommanbirte gu 5lönig§bcrg. 21B mir aber jum
©d)mören au§nmrfd)iren foüten, ba fafete mid) ©ottel ©eroalt unb

marf mid) auf'^ ihanlenbett, ba^ ic^ lange, lange auf ben %ob lag

unb nid)t Dcrmeinte, mieber bauün^ufonimen. Sei mir I)atte id; ben

SRittelfnedjt oon §iinberfen, ber aud; mit in hen 5l'rieg geljen moUte

aul Siebe ju mir, unb eine 3){agb oom §ofe . mitgenommen I)atte.
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Sllg ber ©raf ^arl nun mit feinen SBerbern unb 9^efruten abging

uaä) Ä'önigöberg, niufetc er autf) mit nnb beulte fel^r üor meinem

^elte, roeil ic^ nicht mitgeljen lonnte. ©leid) nad)I)er f)ab' iä) bie

Sefinnung »erloren unb lange 3^^^ nicE)t§ mel^r ron mir unb ber

3SeIt geraupt; bi§ id) enblic^ mieber aufiuadite jum Seben.

2llg id) bie 5(ugen 5um erften ü)kl öffnen fonnte, ba fal^ id^

bunlel, ba^ ein alter iöerr mit einer Srißen auf ber Siafen üor

meiner Sagerftatt faß unb ein grofee^ 'Sud) auf ben Anten liegen l^atte.

„3>ater?! §err 3?ater?!" rief id), mu^te md)t, n30 iä) roax unb

ix\a§ mit mir rorgegangen mar.

Q:§ mar aber roirflidj mein iperr Sater, unb meine ^yrau 93cutter

mar aud) ta nnb fd)Iud)5etc nor ^-reuben, al§ fie merlte, ta^ id) nod)

einmal mit bem Scben bauonfommen follte.

Sie pflegetcn mid) roie ein ©raßmüdenpaar einen 5luc!ud, unb lafen

mir erft ben 2ert unb muf(^cn mir ben 5topf, al§ id) e§ oljne

<Befaf)r ertragen lunnte in meinen fdjmadjen föebeincn unb Sinnen.

Sann roarb id) auf einen SSagen geloben unb f)eimgefül^ret nad)

§aul, alliuo fid) 93Jan^e§ in ben ^sal)ren neränbert ^atte.

2Sie mu^te id) mid) nermunbern, ha^ au§ ben fleinen, fdjmuljiigen

3.1MgbIein, meinen Sd)meftern, füld)' ein ivranj blül)enber I)übfd)er

Jungfrauen gemürben mar; blonb unb braun, fd)mar5äugig unb

blauäugig, mit §eräen6gel)eimniffen meiere; meld)e nod) oI)ne foId)e!

93Jcine 23rüber raaren allefamt fort non .*pau§ bi§ auf ben

3lelteften, ben mein Spater Don megen feiner ©ebrec^Iic^feit bei \\ä)

bel)altcn ^tte, bamit er ba§ §au§raefen fül)re.

§atte aber deiner au§ bem Dieftlein fo niel üon ber 2BeIt ge=

fel)en unb erlebet roie id), ha^^ 9ceftfüd)Iein, unb I)ab' 3[lcand)erlei

cr5äf)tcn muffen an Sommerabenben unb SSinterabenben; mußte

jeboc^ aud) 2)tand)erlei für mid) bel)alten, non roegen be§ (2d)mal^en§

unb ber böfen 9iad)reben.

50?ein §evr ä5ater mar bei oKebcm böc^ rool^I ^ufncben mit mir,

iinb roenn er mid) fonft gefül)ret uitb geftül5et I)alte, fo mußte id)

ba§ nun il)m t[)un, unb fo jogen mir 23eibe oft I)inau§ in bie g-elber,

menn ber 9bggen fjoc^ unb grün baftanb, ober in ben SSalb in

einen fc^attigen, fül^Ien (Sd)IupfminfeI imb rebeten mit einanber non

ber ßrnte unb ben (£d)ulen, auf bencn id) getnefen, non bem ^yranjo^

xmb bem 3:ürfen unb ma§ eö fonft nod) 03?erfiüürbigeg in ber SBelt

SB. ataabe, ©cjä^lungen I. 6
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c\iebt. 2)aö bauerte bann iebe^nwl h\§ ein I)eU Diiifen tarn, ober eitt

^^Hiar $BIit;auc(en iinä juchten im iTorn ober im 25ui"d), ein ScEimefterlein

uüifprang qleid) einem jungen Die!) unb un§ f)eiinbctabl jur -DJutter

unb suni 3tad)telfen.

9Jüd) Hang unb fang bie ©eige be§ 9üten; aber bie 93ZeIobien

luaren oiel ernftec unb langfamer geiuorben, unb nur feiten löfete

einmal eine Sansmeife bie frommen (Sljoräle ab. 2(ud) id; geigte

mit unb oft allein unb ben Sllten in hm fanften Sd)Iummer Ijerein.

2!a fonnt' id) mieber gar fromm unb gut merben in bem ftiUen

frieb» unb freubeuoüen (SIternI)au^, roo ha§ OJZütterlein über jebe-o.

Sßort unb 2Berf loadjte gleid) einem Sd)ul3cngel ©otteä,

2lber, aber —

©ut öettiitter, böfe Stunben

^Serben inec^felroeia erfunben,

2}enno(^ gef)t e§, rcie (Sott mü, —
$alle fiilll

?J^it 2lnfang 2Binter§, aU$ bie erften Sc^neefloden I)erabfielen^

ift mein guter S>ater fef)r fianf gcmorben unb ift nid)t bauongefommen,

fonbern Ijeimgegangen in bie emige Seligfeit, fromm unb gebulbig

wie ein lualjrer (5I)rift. ^d) i^abe immer bei if)m filmen muffen in

feiner Ä'ranffjeit. Spab^ it)m aud) bie Slugen ^ugebrücfet unb btc

Öänbe in einanber geleget. S)a ^atte e§ mit ©efang unb luftigem

Sad)en unb Spiel ein (Snbe; ftill unb ftumm faßen mir bei einanber

unb roenn (Einer fprad), antmortete ober fragte, fo gefd)al) e§ leife,

gar leife.

Sie fiirtrefflid)e ©eigen be§ 3}ater§ mar nun mein, unb ift

aud) mein f)öd)fter <£d)al^ unb !Iroft geblieben tnein ganj i^eben lang.

Xift it)r Son immer fdjöner unb lauter gcmorben unb mir fteti gc=

mefen, aU ob ber 2:obte barauö ^u mir fpredje, mid) njarne. mir

ratf)e, mid) tröfte.

2(I§ ber (yrüf)ling fam, Tratten mir eine ftille ^od)5eit im öaufe;

o{)ne Sang unb Älang mürbe meine ältefte Sd)mefter, bie -l'ouife,

I)eimgefiil)iet, unb aU fie aussogen, ^'-''g icf) mit, liefe fie aber am
näd)ften Äreusmcg unb fui^r allein roieber f)inein in bie meite 2BeIt,

luar aber nunmel)ro ein 9.1tann gemorben, ber Slllcä eljer bunfel aB
Ijeüer fa^. §at mid) bamal» aud) jum erften 3}?al bie graufame
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9jJeland)oIei) gepacfet, von roeldier id) fpäterijin noci) 5U reben ^abcn

luerbe.

©0 fam id) nun suerft auf ba§ abelige ©ut Sülbed al^ ^n»

fcrrtmtor, aütuo id) roteber fleißig bic ^agb ejerctrete, sunmlcn c§

aUba überaus fdjöne ^yigben unb §unbe giebet. Slieb ^ier ein

uoÜe§ ^ti^^ unb luurbe frifd) unb munter; bann aber !am bie feltfam»

lid)[te 3eit meinet SebenS, bcren id) gebenfcn mufe bi§ an meinen

fanftfeligen %ob.

§atte mein §err eine S^wefter im §ilbe§!)eim'fd)en, roeld)e

einen öerrn uon 33od gum 93?ann f)atte. ®ie[e (Sd)ine[ter roollte er

auf Cftern befud)en, fragte mid) auc^, ob id) mit iljm gefjen rooKe.

3lntroortete ict) natürlidj non ^erjen: „^a!"

Sa mir nun ju biefer Steife ®clb braud)ten, fo fi[d)ten mir in

ber 9L)Jartermod)e einen Seid) unb ful^r id) bann mit einem g-uber

^-ifc^e — Dierpfünbige Äarpfen — nad) ^aberborn, ^atte aber, aB
id) bafelbft anfam, feinen einzigen lebenbigen ^yifi^ meljr.

S)er SBirtfj, bei mcl(^em mir einfeljrten, I)tei3 S)euöel, unb mar

ein !Sd)tauföpf, fo bid er mar. gd)üttelte er ben £opf unb jagte:

„<Se^e roo^I, ßr ift ein junger 2Jienf(^ unb uerfteljt t>zn %iidy-

f)anbel nidjt. @efd)minbe mit ben ^yifdien uom 2Bagenl ^d) roill

ijtjm eine fleine Stube miet^en, ha lege (£r bie ^yijc^e alle auf»

«Strof) unb reibe ifjnen bie Cljren unb ^liefern mit öarn, fo bleiben

fie rott)."

3oIc^e§ gefd)alj, unb \ä) liefe fie barauf aufrufen unb auf-

bieten, ba§ 5pfunb für nier ©rofc^en. ®a famen rooI)I bie Seute,

befa^en unb berod)cn bie ^tfd)e, moüten aber nic^t baran, obgleii^

e!§ in ben ^-aften unb fcl)üne "Karpfen roaren. ^ä) ließ fie jum

äroeiten unb britten DJJale au§fd)reien für brei ®rofd)en unb sraei

@rofd)en, ba mürbe id) einen 5if)eil Io§, meiftenä an bie S^ben.

^d) behielt aber noc^ üiele auf bie ^üdreife. 2)er 5vned)t, ber

il'utfc^er unb id) fragen nid)t§ aU ^yifdje; roo mir in ein 2Birt^ä^aug

einfef)rten, gaben mir nid)t§ alä 3'ifd)e; ber SBirtI) in ^4>aberborn

naf)m lauter 5'if(i)e für ba§, mag mir unb bie 5pferbe ner^ef^ret

I)atten. 2)a§ mar tim Suftl Sft wi^ ^er ©erud) unb ©ef^mad
I)eute noc^ nic^t roieber au§ SD^unb unb Stufen gefommen.

3(I§ mir nun mieber ju §aufe anfamen, fragte ber §err fögletd),

ob's gut abgelaufen fei, unb i(^ fing mein Lamento an. ©d)Iug ber

6*
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§err bie §änbe über bem Äopfe sufammen unb flud)te nad) 9bten

unb oI)ne 9foten. .^alf'§ über 311 ntdjts; benn roo i^ätten roir in ber

fanbigen ©enne ober §aibe ha^ SBnffer l^erne^meu foUen, bie Sljicre

ju lrän!en?

Unb bie Steife mar fe[lgefel3t unb foüte e§ fortgeljen, ob e§ bocj

ober bxaä).

SBeil roir üon unferm 5^i[c[)3ug am ^yreitag Slbenb nad} §au§
famen, [0 fonnte bie 2lbfal)rt erft auf ben erften Dftertag losgeljen,

unb bat bie gnäbige ^-rau unterbeffen I)innneIf)orf) , mid) ba^ulaffen,

benn man fönne nid^t luiffen, ma§ in unserer Slbmefenljeit pafjiren

fonne. (Sagte alfo aud) ber §err jum 5?ut[(^er, er rooUe aUein reiten,

er folle nur sinei ^ferbe fatteln. 2Bie ha^ gefd)e^en, raoüte er feine

©tiefein anjielien, luollte aber einer nid)t an, luegen ^nfommobirung

be^ ^4^''^^9^'^' fludjte ber §err geraaltig unb fd)tie beut 5iutfd)er

raieberum §u:

„3um Seufel, nur immer mit ber Svutfc^e I)erau§, mit ©elb

ober of)ne; ^präceptor, mad^e G"r fi(^ nur fertig, (Sr gel)et bod^ mit,

unb menn (£r aud^ taufenbnml bie ^-ifc^e I)at frepiren laffen!"

So ful)ren mir ah unb famen in ber 9tad;t, mie grabe bie

Dfterfeuer brannten unb fämmtlic^ ä>ol! barum Ijertanste, an unfern

Drt. SBenig g-reube Ijatten mir aber banon, benn ber §err üon

23od mar ein unfinniger SDtenfd), unb bie ^-rau mufete aHjuuiel uon

il)m au§[tet)en, meld)e§ benn ben 53ruber bcrnmfeen oerbrofe unb 5U

§)eräen ging, ta\i er «om %i\ä) aufftunb unb nad) feinem Segen

lief, ©er tolle a3od fürdjtete fid) aber nid)t, fonbern marf bie

Steuer nad) unä. 2tl§ bem ©treit nid)t gemeljret roerben fonnte,

gingen mir fort unb liefen if)n in ber ©tuben allein, fonnten aber

Sllleg fe£)en, ma§ er mad)te. §ielt er Rapier an ha^ Sid)t, lief bamit

in ber 6lube I)in unb Ijer unb rief: er moUe bie ©cifter auftreiben.

„©c^ulmeifter, lauf unb frieg' fiel" fd)ric er mir 5U, fd)miB

aud) bie ©läfer cntjmei, unb moHte fic^ Dtiemanb an iljn mad)en,

benn er fal) au§, mie ein milber, mütf)enbcr Some.

®er tyvauen 33ruber ärgerte fid) fo fef)r, ha^ er eine f)eftige

Slutftürsung bcfam, meld)e Dom 3lbcnb hi^ an ben 3Jiorgen bauerte,

gegen meld)e aud) fein §au§mittel Ijelfcn moUte. (Snblid) nmfete id)

um 5[Ritternad)t nad) ©ronau 3U einem berüfjmten (yelbfd)ecr reiten.

Spraci^ biefer: „SSenn er fo lange geblutet Ijat, fo fann id) il;m
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ntd)t me^r Reifen, trf) roitl i§trt jeboc^ einige 5}5ulDer mitgeben; folcge

fann ber .V)err mit 33runnenroQifet einnet)men unb äufe^en, roie e§

bann mit il;m geltet."

©tiücte ficE) nacf) befagten ^ulüsrn mirflid) i)a§ Sluten, unb al§

e§ ein luenig beffer getüorben mar, eilte er, baB er nad) öau§ fänie.

Öcitte id) berroeilen aucf) ein Iji^igel J-ieber befommen, unb

mußte mirf) mein §err balaffen. ^a fann man [id) Ieid)t uorftelhn,

roie e§ mir na^e ging, bei bem tollen ilicnfc^en 3U bleiben, bent

Äeiner trauete. S§ neriprai^ mir jroar mein §err, mid) absu^olen,

roenn id) roieber beffer fein roerbe, allein bei bem S>erfpred)en blieb

eä, unb nad)^er blieb id) auf oielel >8itten bei ber ^yrau con Sod.

S)at)on roiU id) nun er^äfjlen!

®iefe ^-rau mar eine red)te ^reujträgerin; benn 1) fiatte il;r

2>etter, ber Sd)a^ratlj, roeld)er auc^ auf bem §ofe roo^nte, i^ren

fDJann lange 3eit ing ^^clltljau^ fe^en laffen, in ber 33efd)ulbigung,

baß berfelbe ifjm hk Sdjeuer in Sranb geftecft f)ätte; 2) f)atten fie

i\)x i^re beiben Söljne l)cimlid), al§ fie einmal in .v^ilbe^^eim mar,

roeggenoinnten unb fie in föniglid)em Sc^ut5 nadj bem lut^erifdjen

5?lofter S^fe^b bringen laffen. ^ax fte nämlii^ fat{)olif(^ unb I)atte

man oorgegeben, fie rooUe aud) il)re Äinber fat^olifd) mad)en. ®er
Öerr von 33od mar luti^erifc^; 3) roar fte mit il)rem i'etter, bem
@d)a^rat^, in einem fd)roeren ^^rogeß, roeil er fie rom föute f)aben

rooUte. —
9Bie nun ber 3)?ann neun ^a^xe im ^ucflt^flitg geroefen, fuppli«

cirte fie fo uiel, ta^ fie i[)n enDlid) loi befam unb tljat fie ifju nac^

§ilbe5^eim ju einem 2!o!tor, baß er i^n l^eile uon feiner SJiclanc^olci).

dr roar nämlid) Dörfer ganj flug unb gefi^eit unb in feiner ^ugenb

ein --page am .'gofe 5U Dtubülftabt geroefen.

2Bi8 er nun einige 2Bod)en bei bem Sioftor geroefen ift, läuft er

auf unb bauon, unb rou^te fein DJtenfd) ein 2>af)r lang, roo er ge=

blieben roar, ^alf aud) alles Sud)en unb 2(ufbieten nid)tg. Gnblic^

fel)ret er suriicf unb roirb angehalten 5U Sauenftein, ift uml^er mit

lanter Sumpen unb Stro^ bedangen unb trägt einen langen Sart.

2Bie ein 33Zenfd) fiel)t er nid)t mel^r au§.

2)er 3tmtmann läßt i^n fefeen unb fragt i^n, roa§ er für eine

5lreatur fei, friegt"! l)erau§, unb bie ^yrau ift gleid) in ber ^utfe^en
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l^in, nimmt ^eug mit, i(;n ju fleiben, ha^ [ie ifju ürbentlidj uuD an--

ftdnbig I)eimfü[;rcn fönne.

„33i[t 2)u öa, %ide^" fragte bcr %oik, aU er fein arm äßeibkin

fielet, unb fie fällt üu§ einer D()nmad)t in bie anbere, fäffet fid)

jebod) in ß)otte§furd)t, läfet iljm ben 23art abfdjeeren unb fiif)ret if)n

mit fid^ i^eim, unb aüe Äinber au§ Sauenftein laufen iljr nad) unb

fd;rei'n

;

„2)er milbe 2}iann! o ber luilbe 3.1knn!" —
9tad) biefem fam ic^ baljin unb baueite e^S ir>ot)I ein ijaljr, elie

ba§ id) mid; in ben Unüugen fönnt' fd)icfen.

§ier lüar nun ©otteS i>ilfe unb öetäljaftigleit uon 9Jöt^en, benn

mir Ijatten nod) ein 63ut, eine 6tunbe ab, ha ging ber 2:oUe alle

2BerfeItage Ijin, mad)tc Seidie unb ©ruben im ©arten unb auf bem
§ofe, ba| er 2lIIe^ ruinirte. (Sä flofj gmar ein !Ieine§ 33äd)Iein über

ten §of, allein er mudjte lauter tiefe $?öd)er, ha^ man nid^t gelten

unb fteljen fonnte.

SBenn man il;n fragte: „23a§ mill (E'r ba einfetten?"

Slntmortete er: „§äringe!" unb babei blieb er.

9^un ftanb er in biefen ^öd)ern ben ganzen 5lag nadt unb blofe,

fomoijl im Sommer al§ im ä'ßinter, unb fonnte i[)n fein ü)tenfdj

baüon abbringen.

®a§ raar ein ©peftafui für bie ganje 2BeIt.

2Bo^l luarf id) SDornen unb ©Iaefd)erben in bie ©ruben, ge=

bad)te, er fülle foId)eg in bie ^yü^c treten; allein ba^ mar 3llle§ uer«

gebend, benn er Ijatte eine §aut uon ©m^I unb (Sifen.

ßnblid) hxaä-)tz id) il)n bod) burd) ßJotteä ^ilfe non biefer 3trbeit

ganj ab unb raill erjaljlen, roie e§ guging. 2Bir Iiei3en burd) brei

^ilbeäljeim'fc^e ^nnaliben hm 3el)nten unb unfer ivorn üu§brefc&en.

2Bie nun bie ©refc^er am 3DJittage bei ^^ifdjc fa^en, fprid^t ber üine

gur %xüu: „33?abame, CiS ift ein Jammer unb Sdjabe, ha^ Sic einen

folc^en §errn Ijat, füllte man hm nid)t oom ©raben abbringen? 9Sie

fiel^et er uom ®red cu§?!"

(2prid)t bie ^-rau: „§unbert %^aUx mill id) bem geben, ber

ha^ taxrn."

®a ftel)t ein ^inualibe auf unb fagt: „^d) mill I)ingel)en, iljin

brauen unb il)n an hen %\\6.-) rufen."
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GJeljr er ij'm uuö bringt if^n roirflirf) Ijer, luie luir iniiteu tut

©ffen loaren.

(Bd)rett ber ^err: „^iefe, l^aft ®u bem Äcrl befo'filen, baf3 er

rntrf) [o au§macf)en follte?" 2BiIl anä) ber jyrauen an beu ?eib unb

ftef)et brein 3um (£r[d)recfen. S'a gebadjteid): nun i[t'§ 3ci^i fp^^""?)

«uf, griff il)n unb I)ielt il^n feft im Seffel; er aber ertappcte meine

ipaare unb griff brein, ta^ e§ mir rot^ unb grün cor ben 9higen

raarb, unb id) il)n jur (S'rbe merfcn mufete. S^a tarn bie ^-rau, madjtc

meine ^aare Id§, unb id) lie^ il)n aufftel^en, fagte aud): ?tun foüc

er gar n{d)t mel)r graben! (Bing Ijin unb nafjm ifjm Spaten, Sd^ub»

farren unb 2(üci nom Seidjc mcg.

S)a ging i)a§ red)te Unglücf erft an im fiiaufc unb bauertc e§

faft ad)t Sage, el)e ba^ er fid) ergab, ^n ber 5vüd)e marf er einen

^ott in ben anbern, unb trag id) immer eine ^ylinte, bie id) auf ber

^^'ammer Ijatte, mit mir, brof)cte, i^n bamit ju fd)iet3en, bafj \\)m ber

®ampf au§ bcm §alfe fäme. 2Sar fic jeböd) nid)t gclabcn, I)alf'^

über bennod)!

^n ben 9iäd)ten fd)Iief id) bei itjm, unb gab er mir in ber

crften mit bem ©aumcn (i'inS in bie «Seite, t>ü\i mir ber 5ttl)em

fteljen blieb.

^sd) lag ftillc, fdilief aber bie ganse 9iad)t nid)t, badjte immer:

Sßenn er bai nodjmaB t^ut, mufjt S)u il)n angreifen! — ^d) mußte

ja, ba^ iä) bmö) &otte§ ^'»ilfe fein fOteifter fei.

Sd)enfte aud^ ber liebe G3ütt, bai^ er fid) enblid) brein gab.

Safe er üor ber .*pau5ll)iir in ber Sonne unb falje redit traurig au»,

fragte aud), al§ id) ju iljm trat: „2Sa§ foÜ i(^ benn I)icr mad)en,

wenn id) nid)t graben füll?"

®a erjälilte ic^ il)m, ber ^önig uon (rngellanb I)abc all' fein

©rcbjeug abi^olen laffen, unb ba§ glaubte er, unb fam er nid)t

raieber ju feinen i^äringslödjern.

g-Ieifeig mußten mir aber babei Cbadjt geben, bafe ber Sd)al3=

tatf), unfer %emb, nid)tg uorjubringen ^atte. 25>a§ id) ba au^ge»

ftanben Ijabe, ftef)t nid)t alle ju befd)reiben, meil ber Sd)al5ratl) aud)

mid) pervovs uom 4^ofe f)aben rooUte, ba§ er feine bi3fen 2lbfid)ten

i)efto beffer auefiif)ren fönne.

2n§ ic^ nun einften mit bem 5lned)t unb beut iperrn naä) ber

lIBiefe mar, föras fiir bie ^^iferbe ju Ijolen, famen mo^I 5n)an5ig



Äeile mit g-Itnten unb grofeen Knütteln von ber ©tabt un§ entgegen;

bie liefen ben 5lned)t ^laffirert, inicf) unb ben §errn frf)tugen fie, i>a%

iä) ben §tmmel nic()t [e^en fonnte.

2)ie ^ylinte naljmen fie mir aud) ab.

2II§ ba§ ber §err faf), fprang er auf unb nacE) bem 2Bagen,

fa^te bie Senfe, mäl)ete um firf) unb rief: „8afet mir ben 2)?enfd)eit

lo^I Ia§t mir ben 9JJenfcf)en loSl"

@ebacf)te ic^ in meiner 9Ingft: „2Id^, menn bod) ©ott gäbe, ha^

er Gincn in bie 33eine i^auete."

5(IIein fie nahmen i(jm bte «Senfe unb fd)Iugen roieber auf un§

lu unb trafiireten un» mi3rberlit^.

2)ann fiiljreten mid) brei non iljnen in 2(rrcft mit fid) fort.

2Bie ha§ bie g-rau oben auf ber ©tub allel gefeljen unb gehöret,

ba'^ fie mid) in SIrreft gebrad)t, läuft fie gleid) unb fragt ben Slmtl»

fd)reiber, ob er mid) gefänglid) Ijältc.

„9tein," fagte er. „Sie mareu iuoI)I mit iljm ba, aüein iä^

melire mic^ nidjt in ber sperren uon 33öcfe it)re Sad)en."

S)rauf !am bie g-rau über bie Seine gefc^iffet unb I|clte mid^

imb bie brei ein, fd)alt unb ^ieß mid) mit i^r fommen. SoId)e^

t!f)ät id). ®ie ^vevI'S aber liefen uoraU'S unb erjäf^Iten ba^ bem

Sd)a^tatl).

2Sie bie ^-lau unb ic^ auf ben .s^of moUten, liefeen fie bie ^xaii

ein, mir aber fd)Iugen fie bie S^ür üor ber 9tafe ju.

®ie ^-rau rief mir burdj'iS (Sdjlüffellodj ^u, id) foHe in bie Stabt

ge^en unb mic^ nerbinben laffen, unb be§ Sdjal^ratf)§ 3;öd)ter lagen

im gei^ftei^ """5 befd)impftcn mid) unb Iad)ten, roeil id) oor Blut

feinem 3[lienfd)en mel)r äf)nlid) faljc.

^nbem fam ber ^suftitiariuS Sonber bie Strafe I)erunter uni>

njoHte auf bem §ofe ju ^ifd) gef)cn unb fd)rie:

„^erl, mag ftcljft ®u ^ierV"

Sd)idle mid) bind) ben ©ärtntr unb ZsäQ,ct abermals in 9(rreft,

unb fa^ id) im Sod) bi§ t§i ganj bunfel mar; mürbe mir aud) gefagt,

naö) ^annouer unter bie Solbaten foüe id), unb mollten fte mir bie

knöpfe non ben §ofen fd)neiben, bamit id) nid)t auäreij^en fönne.

2lber id) bat nom ^")immel ^nr (S'rben, biefe§ mir nid)t an5ut()un.

2Im 5tbenb faiu ein Befehl uon ber Btegierung, mid) bicfel

Tlal mieber lo§ ju laffen, allein id) foüe mid) nid)t in ber Serien
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ron -Söcfe i^te 9(ngelegen'^citen mifd^en, unb ber (2^al3ratl) lie^

mir babet fagen, id) möge \a nicf)t roieber auf ben §ot fommen,

ober ba§ ©onnertrietter [oUe mir auf ben ipal§ fal)rcn. «So ^infte

irf) benn am 9lbenb nad) uuferm anbern ©ute, unb bie %xau faiii

aud) ba^in. 2lm anbern 2age gingen mir ju einem 2lbiio!aten,

meli^er mid) befal;e unb fagte: id) märe nidjt menfd)lid), fonbern

üie^ifc^ traftiret, er molle mit mir auf bie Diegierung gefjen unb mid)

geigen.

S)iefe§ gefc^af). Sänge ftanben mir unb moüte unä fein ÜJtenfd;

anpcen, feljen unb [pred)en; bi^S baß ber Rangier unb bie anberen

^ofrätl^e ju %\\ä) gelten mollten. 2)a miei mid) ber 2(buofate bem

5lan3ler; aber ber fu[jr mid) an: id) fei ein unrul)iger 5^opf, rooUe

^auen unb fted^en unb feinen ^yrieben geben; — Iie§ mid) fteljen unb

mufete id) bamit »orlieb nef)men; roeil ber iTanjIcr unb ber Bä)aiy

xail) fo 5U fagen roie §anb unb §anbfc^uf) maren.

2lly id) mit ber ^yrau roieber ^eiin fam, maren ivned)te, ^^ferbe

fammt allem 2lrfergefd)irr fort rom .V)ofe, unb ein elenbeS Seben I)ub

für un§ an.

Sie ^ü^ner unb anbere§ 3?iel) mürben un§ aügcfammt tobt«

gefd)offen unb über bie 3:^ür gefd)miffen mit ben 2Borten:

„S)a frefet, i^r (2d)eImenüoIfI"

Sdä nun ber 2lbriofate biefe ©raufamfeiten an 9)Zenfd)en unb

55ie^e fa^e, appeüirte er nad) SBel^Iar, unb ba id) auc^ ben §errn

üon 23ocf f)atte fo raeit gebrad)t, baß er in bie Äird)e unb gum

I)eiligen 2Ibenbmal^I ging, fo rourbe bü§ SItteftat üom §errn ^^aftore

mit ju ben uerfdjidten Slften geleget.

©auerte alfo fein '^a))v, ta friegten mir ein trefflid) Urt^eil,

un§ 9ine§ roieber ju liefern unb un§ unturbiret ju laffen, bei ©traf

ron fo unb fo »iel 3el)n llfarf lotfjigen ©olbe^.

5)a§ trieb burc^, Ijatten mir non ta an %xkh unb Slul^c, mürben

fogar in einigen Sf>^)i^en Ö^te ^-reunbe mit bem ©dja^ratl^ unb feinem

2lnf)ang.

33lieb id) alfo smölf ^a^r in biefer Stabt bei ber Jrau von

Sod unb e§ mar ein fd)öner unb na^r^aftiger Drt. Slöein roie ftd)

allerl)anb Safter unb Untugenben I)erfür tf)äten, mufete ber liebe ©ott

il)n ftrafen mit breimaligem ^-euer, fo ta^ faft bie gange «Slabt unb

bie kird)e eingeäfc^ert rourben unb e» oiel arme Seute gab.
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SBcnn tcf) 3IIIe§ erjä^Ien follte, wa§> bei iiicinec 3^'it bcirin (\C'

ft^el^en, müfete id^ tt)al)«:lid) nod) uiel 93ogen Rapier I)ieran -heften,

benn ei nerging faft feine 2Sodje, baj^ nidjt ^ni^quillen nn beit

ScE)anbpfaI)I gcfd)lagen roiirben; (iljcnuinner mit ^"Ijeirieibcrn, uov»

ncljmc Jungfern mit gemeinen 5vned)tcn, unb mußten einSmal alle

bie g-rnuen, fo borauf [tunben, bem ®d)inbetfned)t fünf Skidjät^Ici:

^eben für'^ Slbreifeen.

^a I)Qtte ber öerr ^paftor genug ju lljun, bajj er von bcr goti=

lofcn Stabt ^u piebigen I)atte. ©ud)te id) auä) enblidj forlsufommen,

meiner imfterblidjen ©eele megen.

G^ fügte fid) einmal, bo^ id) nad) ijaufe reifele, meine alte

IDtutter 3U befudjen, ba traf id) auf bem 2Bege einen befannten

3J?ann Don 33ergl3cim, allrao ber @raf non 9SaIbecf mofjnete. ©tefer

Tlawn fagte mir: 2Benn id) aniijo feinen .t)errn Ijälte, fo fönnte id)

moljl bei bem ©rafen aU §üfnermalter anfonimen, ha er feinen l^attc

unb einen fud)cte

Suft I)atte id), biefeg ju probiren, ging alfü mit il)m gum

(iJrafen. ®a mürben mir gicid) einig unb mu^te mir ber §err ©e=

fretariuS bie ^nftruflion allen i^er^alte^§ gleic^ mitgeben, auf fed)§

S3ogen gefd)riebcn.

IHI§ id) Ijeim fam, fagte id) meiner grauen hm ©ienft auf, bie

aber mollte nid)t bran unb fprad):

„^c\)\m ©r fid) in 2lc^t; bei fo gafeen §erren ju fein, ift gc=

fäl)ili(^ ; — fie I^aben allju lange Ringer y;:b ift nid)t gut mit iljnen

Äirfd)en effenl"

®a§ murmte mid) mel)r, aU \ä) mir merfen lie^. 5lratiete mid)

roo^l ein ä>ierteljal)r lang i)inter bcn D^ren barob. Slbcr ber @raf

•mDÜte nid)t ablaffen, fd)idte beSraegen ju meiner 33httter unb lie^

cnfragen, ob fie nidjt miffe, mo id) märe?

©ie fogte bem 33olen: id) märe im ©eifte bagemefen unb be§

5lbenb§, al§ fie fd)on märe ju i^ett gemefen, ju il)r auf bie «Stube

gcfommen. ®a I)ätte fie gefagt: meSljalb id) benn fo fpät fdme, unb

id) I)ätte geantwortet : id) fönne nirgenb^ in ber SBelt bleiben unb

3iul)e finben. 8agt fie barauf: id) foUe mid) au§5iel)en unb in'§ 93ett

fried)en, meld)eä aud) gcid)cl)en fei; aber ic^ I)ätte ben .^tod ausge-

sogen unb auf bcn StuI)! gcmorfen, ha'Q bie 5?nöpfc geflappert I)ätten.

Sann, er5äf)Ite fie, fei id) micber au§ bem 33ctte' geftiegcn, I)abe bie
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1l}\a aufgemacfit unb fei bie treppen f)inaufgegangen 511 ber Kammer,

rjo ic^ fonften ge|d)Iafen.

D3teine ü)iutter aber ruft meiner Scgiriefter, bie wod) im öaufe

I)ei mir mar: „gtel)e auf, ^ein Sruber, ber gdjulmeifter, ift ge=

füuuneii unD hk Sreppe f)inaufgcgangen. Steci'e ein Sidjt au uuD

fiel) 5u, roo er bleibt." ^Uxm Sc^mefter, ©ütt I)ab fie feiig! —
Kjut Mi; aber id) bin uirgenbg §u fetjen unb ju I)ören.

SiefeS 2llle§ fommt uor ben ©rafen, roeldjer "Daxaiii fdjliefet,

iaß id) mi3d)tc franf fein unb nad) i^aus uerlangen; er läBt alfo

iien 2)ienft noc^ eine 3eit Riffen, unb ber §crr gcfretariu^ muB ben=

felben fo lange tiermaltcn.

^a§ gefd)ief)et?

2Sie bie 23raunfd)meiger 2)?effe im g-rü^ling ift, fommt ein Stau]'

mann au§ meiner .^einmtt) unb fiel)et mid) im 2Birt(j§I)aufe.

„allein ©Ott," fdireit er, „mas, mad)t CSr Ijicr? ©er ©raf I^at

3^n aller Drten fud)en laffen. 2Sarum roill (Sr nicf)t bal)in? SBeifj

(Sr nidjt, ha^ mit fo großen ^^zxxm nid)t gut ju fpaf^en iftV SÜiac^c

(£"r ja, boß üt mit mir gelje, menn id) roieber surüdfomme."

9tun mar nid)t§ mc^r gu mad)en; id) fd)niirtc mein Siinbel,

na\)m 2(bfd3ieb unb ging jur 3)lutter I)eim mit meinem Älaufmann.

23ie hai ber ©raf erfuhr, fd)idte er ben 5tutfd)er mit jmei

tßferben unb licB niid) abf)olen nad) bem Schlöffe 23erg{)eim. 'Da

mürbe mir bie ^nftrultion nod)malen uorgelefen unb ber CSib mir

abgenommen in ©egenmart ber Safaien, £utfd)er, 9teitfneckte unb

^orreiter. 2)?uf3ten fie mir 9lIIe bie §anb geben 5um 3eid)cn, ba^

fie mir ge^orfam fein moUten.

(Sin Safai moüte nid)t brau, benn er fagte, er ftünbe unter bciu

<§ofmeifter uon ^eugel unD ic^ ^iitte i^m nid)t§ ju befel)len.

2)a meinte ber (2efretariu§: „^e fc^Iimmer §unb, je ärger ^5^101)1

^e^re ßr fid) nic^t baran; menn CS"r i[)n um ad)t Uf)r nod) im 5ßette

finbet, fo f^tage Gr if)n I)erau§ nad) dlokn, 6d)ulmciftcr!"

Sic Safaien maren lauter ©d)neiDer.

9tn biefem £rte bin id) jmei unb ein I)alb ^al)r gemefen; aber

ict) mar ju I)i^ig, bad)te SBunber, mas für eine 5?:ieatur id) fei,

prügelte ben alten 5lalefaftor, bajj fie il)m ^mei 2;age ben 33udci

€infd)miercn muf3ten, unb bie §errfd)aft lag Iciber (Botte§ im g-enfter



i 92 r

unb fal) bcn ganscn Särm an. ®a roarb mir aufgefagt, itnb Iricgte

id) ineineu 2{bfd)icb ^vnall unb %aU.

2BeiI id) aber einen 3iemlid)cn 2>orratf) an öelblo^n unb

©portuln gefamnielt !^atte, [o ging ic^ mit ^-reuben, gab aud) einen

55aletfd)mau§ im 2Birt^§I)au[e: ha mürbe mit ber ^auä^älterin uni>

hm Jungfern brau getanjt bi§ an ben Ijellen, Iid)ten SJJorgen.

i^ieber ßjott, man mirb bod) nid)l el)er flug, aU h\§ man alt roirb.

2Bie iä) nun fo plöt^Iid) au§ beut 2)ieni"t gefommen mar, fo lie^

id) mid^ ba§ in beut 9(ugcnblicE nid)t flimmern, ba iä), roie gefagt,

be§ (SJelbeS genug ^atte; badete alfo, einmal auc^ mein eigener §err

§u fein unb Begab mid) nad) Scengering^aufen p meiner älteften

©djiüefter, raeld;e ben 5yelb[d)eer %l)kU jum SDknn f)atte. Ratten

fie trompeten unb ^paufen gehabt, fo mürben [ie mid) bamit emp-

fangen Ijaben, meil beren aber nid)t rorI)anben raaren, fo mad^ten

fie e§ auf anbere SBeife, unb ba^ .^g^rj I;itpfet mir ^eute nod) Dor

fyreuben, menn xdj baran gebenfc.

2Bar idj felbften au§ einem S^an§ voü 5tinbcr entfproffen, \o

tarn 16) jel^t roieber in ein§; unb glaube id), ber liebe ©ott mu§ c§

bod) mit un§, ber beutfdjen Duüion, red)t gut meinen unb nod)

$BieIerIei mit un§ im ©inne Ijaben, meilen er alfo Ijerrlid) bafiir

forget, ba^ bie 2lrt nid)t au§gcl)ct, fonbern uielmeljr bauon immer

me|r roirb auf ber grünen (irben; troi^ aller graufamen Kriege,

©eud)en unb anbern Ungemad)§, fo er un§ fd)icfet, un§ üäterlid) ju

[trafen für unfere @ünben.

®a mar id) ju 2)?engeringl^aufen unter bm uielen ^inbern aud)

lieb ivinb, unb tljaten fie mir 3(ne§, ma§ fie mir an ben 9tugen ah'

fe^en fonnten — 2llt unb ^ung. 2)a informierte ic^ nid^t allein im

21'33-ß;, fonbern id) lehrte ba§ fleine Solf auc^ uiele anbere fein»

®inge, aU ba finb: ^^feifen ju fd)neiben au^ bcn SSeibenäften, ju

blafen auf beut S3ud)enblatt, 2SinbmüI)Ien unb 2ißaffermü[)Ien ju

bauen unb fo fort, Saufenberici. ®a I)atte ic^ immer ben ganzen

6d)marm an bm SiocffdjÖ^en I)angen unb gebad)tc oftmalen babei

mit 2;^ränen in bm 2(ugen an meinen feiigen öerrn 93ater, bem e$

ebenfo gegangen roar im «ergangenen fiebenjefjnten unb biefem aöjU

äe!)nten ^a()r[)unbert; ^atte er aber nod) baju ben ^ubel, ba^ e§

fein eigen iUUflein mar, roeld)e§ if)n umfd)roärmte, roie bie Sienen

ben SBeifel.
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2IIg ta§ ©elb 3U 6nbe, roor e§ aud) für mid^ mit biefer Suft

am (i'nbe. ÜJufete idf) roieber l^inaiii in bie Sienftbarfeit ^f)araüni§

unb !Qm auf ein abelig &üt am SoIIing, bem großen Salbe, aB
Informator smeier ^unfer unb breier J-riiuIein.

SBeil nun l)ie bie ©elegenl^eit fo febr günftig mar, unb 2BaIb

itnb 2öilb in älienge, fo marb icf) auci) Ijier mieber ein Stimrob unb

Qemaltiger S^S^^- ^^i'" '^^^^ baburd) in eine bofe 2-aä:)e.

®a liegt in hen 23ergen ta^i alte I)od)berü!^mte ^lofier Slmelung^»

6orn, an^ melc^em aber bie (iifteräienfer^ÜJtöndje fd^on lange aus»

getrieben finb, fintemalcn eä nun lutl^erifd) ift. ©ar Ijübfc^ fic^t

c§ avLi ben Säumen I)erab in ha^ tiefe (iidjentljal, melc^eg fid)

bic^t unter ber 5vird)e l^injiefit, unb burd) melc^es ber ^yorftbad)

flieget.

Saljin 50g e§ mid) oft au§ aller Slnl^inglidjfeit an ha§ gelcfjrte

SBcfen, benn basumalen mar bie 5tIofterid)uIe nod) nidjt nerleget,

fonbern l^atte nod) einen großen 9iuf unb 3"Ifl"t- kannte id) balb

numd)e ber Seigrer bafelbft unb faft alle bie Stipenbiaten ober

©d)üler, unb mar gan5 gut bei ben letzteren angef(^ricben. 2Burbe

Ijeimlid) beftellt ju jebem föclage unb f)ielt bei jebem 3Sill!ommen-

unb 2>aletfd)mau§ mit, I)abe and) älJandjen berer sperren ^rimaner

ÜU6 mand)er 5llemme geljolfen burc^ 9tatf) unb 2:^at.

S)ie Äloftergüter roaren ju einem ^^lofteramt äufammengefteltt,

unb fa| bamalg bafelbft ein gar böfer Stmlmann, meld)cr mic^ nid)t

leiben tonnte unb einen Sag feincö !2ebeny für jebe» graue §aar ge=

gegeben f)ätt', meldje^ er mir f;iitte mad^en tonnen, .v^affete er aud)

Sie ©djüler mie bie iltaufeplage, unb lebeten er unb bie 8^ule im

emigen ä^^nl unb §abcr unter einanber, tljaten fid) aud) ju Seib,

maä fie nur fonnten, unb fpielten einanber -^^offen nad) ^ersensluft.

9cun begab e§ fid) einftmalen, ha^ id) mit bem §ül)ner:^unb

unb ber 23üd)fe an einem iTfadjmittag im l)eiBen Sommer, aly bie

©onne fid^ fc^on neigte, burd) ben SBalb ftrid) unb an nicE)t§ bad)te,

bi§ id) auf einmal bie ©lode ber Älofterfirc^e über mir läuten

i^örete. ®a fiel mir benn ein, meinen Sd)oIaren nod) einen 33efuc^

ab§uftatten unb fletterte bergauf, ben alten Stürmen gu. 2Sie nun

ber Süfe immer feine §anb im Spiele ^at, fo roollte er aud) fclpt,

bafe mir auf meinem Sege an ber 5lIoftermauer ber '^Imtmann mit

feiner S'^^au unb bem ©eridjtsljalter begegnete. 5U§ mid; ber 3(mt»
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mann cifa^, fing er an, %z\xzx unb g'Iammen ju fpeicn unö icl)iie

mir entgci^en:

„Sa ift ber Silbbicb, bcr .V)a(TnnfeI SBaS tl)ut er Ijier 311

iagcn':"'
_

©liff mir an ben ^ali^, luoüte mir bie --Biidife abnehmen, bcn

guten i^iil)ner[)unb bamit ju cr[d)iet3cn; rief aucf) nad) feinen ivued)ten,

fie auf mid) ju ^eljien. %A) ermeijrete mid) aber feiner unb rannte

in bcn ^rug, ucrrammclte mid) gegen bie 5l'ned)ie in ber 2Birt5§»

ftuben unb ließ '^'i.w ©djülern fagen, fie mödjten fommcn unb mid)

erlijfen aua ber 53elagerung. 'Säuerte aud; ni.lit lange, fo Ijörete

id) bie ®d)uIgIod"e geijen, aber nid)t langfani mie geiuö^nlid) , luenn

Ca 3um CSffen über %zht\. gel)et, fonbern fd)nell unb mädjtig, al^S fei

geuer au§gebrod)en, ober ber granjo» in§ i?anb gefallen. Samt
fam ein gro&eS ©efdjrei unb 33lafen in 2Salbljörner unb 5vur)f)örner,

unb gleid) barauf luinmtelte e§ runbumljer uön meinen Sd)mar5'

ibrflein, tAt bemaffnet raaren mit 2UIem, maä iljnen in bie §änbe

gefaHeu mar. äöaren au(^ im nädjftcn iJlugenblide bcr 2tmtuiann

unb feine ©efcllen unb itned}tc nertrieben, unb brang ba» luftige

©elö§ burd) £t)ür unb g^enfter ju mir Ijerein.

S)a ging c§: „53rubcrf)er5l" !^in unb „OBruberljerj!" i^er, unb

mar eine Suft, ba§ \i'\z Si^änbe crsitterten. Jamalen mar ber 9lbt

unb Sieftor ein graufam gelcljrter §err unb ein großer .Otatljematifuä,

uicldjer bei jcbciu li'drmen ll^aben unb 2:(jiiren nerfi^IüH, um nid)t

üufgeftöret ju lucrben. Sie übrigen ycl)ier ließen fid) aud) nic^t

bliden, mcil e^ bod) nid)t§ geholfen Ijiitte; — Iad)etcn aud) mo^l

f)eimlid) inl g-iiuftlein, roeil fie, roie fc^on gefagt, ebenfalls allefammt

bem i'lmtmann nidjt grün maren, bi§ auf ben einen ivoüaborator,

bcr ein ä>erIjäItniB Ijatte mit einer Sodjter nom 5vlofteramt, fie aber

i^ulet^t bod) nii^t friegte.

®a Ijatte icl) benn in ein fdjön 2Se§penncft geftört, unb fa()

luieber einmal, "^^x^, e§ uicl leidjter ift, ein «Speftafulum anjufangen,

alil baffelbe 5U biinbigen.

Uteiner '>i3üdjfe I)atte fidj "h^x^ milbc 2>olf fogleid) bemäd)tigt

unb fd)ofe bamit au§ bem iJenfter, bajj eä bonnerte. ©aju rourbe

getrunfcn unb gefungen, uub jule^t ein großer 3ug formiret auf^

5lIofier. §alf'^ aud) nid)t, id) mujjte mit unb roarb nor be§ 9(mt*

mann§ ^enfter gefüljret unb iljm mit ."öoljn unb Sad)en geäeiget.



—- 95 —
Sarauf giug'^ in5 ^onüiftoiiunt, üKroo utpliiljli^ ein <BiM JRot!^-

lüilbpret jum 2>or)"d)cm fam, raeId)C!S id) nici)t gefd)üffen fjatte, bei

meiner ©eelen Sciigfeit. 2lud) ba§ inurbe befranset bem 2Inilinanii

uorgefüf)ret unb baju: Jo triumphe! gerufen unb luieber gefd)ofieu

unb irieber in bie 2SaIbf)ümer unb 5?uf)!)örner geftoßen. 9iad)^er

ging ein großem (Sffen an, unb raaS mir nid)t bejiDingen fonnten,

tnuBte ber §ü^nerl}unb treffen, nield)er mager !^ineinfam iny Älüfter,

unb fett roie eine £d}necfe f)en)ürging. 5lonnte \<i) nic^t ef)er il)nen

entmifd)en, aU bi§ feiner ber lateinifdien gdjDlaren fi^ meljr auf

htn g-üßen galten fonnte. S)a ftafjl id) mid^ uon bannen unb fam

bei dlad)t unb 9^ebel icieber |eim, unb fd)lief einen müften Srf)Iaf

barauf.

2)ie ©ad)e mar bamit jebod) noc^ lange nid)t am 6nbe, fonbern

e6 entftanb ein groj^er ^^ro^eß baraug; fintemalen ber ivlüfteramt=

mann mic^ nun beim ^-iäfal aU einen 2BiIbbieb unb 5nebenäbred)cr

angab. Se^auptete er, er ^ätte mid) in ber ©et3jeit in ber ^yürft-

lid)en Sßilbba^n angetroffen unb fd)ob ha^ Stiicf ^{otf)iiii(L) aud) auf

meine Wappen.

^cf) mar aber gan:\ unfd)ulbig bacan, müülc eö \d}t, mo fein

§al)n meljr barnad) fräf)et, raof)! geftef)en, menn id)'5 getf)an ^ätte.

Sßaren e§ bie Sdjüler gemefen; benn eg gab unter benfelben perfefte

^äger, meld)e ftd) uor nichts fürchteten unb bem 2eufel unter bie

9tafe Iad)ten. Svam ein Sefel^I beromcgen an mid), 5ur ^»»iTiiM'iti'J»

mid) in 'ffiolfenbüttel ju ftellen, ba^t aber: roenn ®u bat)in getieft,

friegcn fie ®i(^ beimScibe unb fe^en2)id), ha\] Su nie roieber loöfommft.

®enn bie 9teuierförfter roaren mir ebenfalls allefammt nid)t gut

unb I)ie{ien mid) bito einen 3Silbbieb unb eine ^anaiüe. So muß
bie Unfd)ulb Slngft unb Dtotl; auöfteljen in biefer böfen SBeltl —

Slieb alfo raeg unb mürbe jum jroeiten 9)ZaIe citiret; fam i!^nen

aber aud) jel^t nid)t. 2Bie bai§ nid)t Ijelfen rooüte, citireten fie nad)

bem 2lmt SBidenfen, blieb id) abermal§ au§ mie i)a§ 3xö!^rroaffer

;

beftellten fie mic^ bann nai^ bem 3Imt ^-orft an ber 2Sefer, unb id)

ließ fie jum yierten 'ilJale roarten auf mid).

3Bie fie faf)en, ha^ fie mic^ auf biefe Sßeife nic^t friegten, fd)idte

ber Slmtmann Don ber ^-orft feinen 3>ügt ju meinem §errn unb ließ

atle meine @ad)en mit 33efd)Iag belegen.

^c^ ließ mic^ rocillid) nid)t babci fe^en, unb ladete mein gnäbigev
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iperr unb fagte bem 3?09t: „^cf) bin beut 9}?en[c[)en nicE)t§ mef)r

f djulbig, roeife aber, ba^ er eine alte ©eige unb eine %Vötz I)at, tuenn

il;r bie l)aben luoüt, fo roill id) [ie euä) mitgeben."

®a ging ber 5lerl mit Schelten unb g-Iud)en, unb bauerte bie[e§

DBefen raol^I jmei ober brei ^al^re, foftete aud) ein 3iemlic^e^, meld)e§

aber 3tUe§ mein gnäbiger §err au§tl)ät unb I;at e§ mir nic^t an=

gered)net.

Stil ber Äanjleibote 5um letzten ISlalz tarn, mar ber ^err thzn

nic^t gu §au§, raoI)I aber id), unb luarb id) fo n)ütf)enb ob aU' ber

©d)eererei, ba§ ic^ ben ^efc^I unbesatilt jurüdgab. 2tl§ nun mein

§eir v,aä) S^au§ tarn, fd^üttelte er ben ^opf unb jagte: „Wdä^d
^aai, ha^ l^at (S"r fd)limni angefangen, nun luirb bie föuarbe gemi^

lomnten unb 5^n uom ^jofe |olen; nun fann id) iljm nid)t weiter

I)elfen. 8et)e (Sr ju, iia^ CSr au§ bem Sanbe unb über bie ©renje

fommt; ic^ rciH ^^m ein Sdjreiben an meine g-reunbe im l^ippe'fdjen

mitgeben."

9life alfo au§ unb !am auf meine§ §crrn betrieb jum Dr. '^sa'\kx

in Sauenftein aU ein i^nformator unb IHmanuenfil. i^^^ier formte id)

bie iTopialgebü^ren mo^I auf oierunbäioanäig %l)aUi jä^rlid) bringen,

benn ber §err mit uielen ^projeffen überijäufet mar, bie if)m alle

gut aulfc^Iugen.

Sauenftein ift ein g-Ieden unb ift aud^ ein 3lmtl)au§ batin. ^n
bicfem g-Ierfen liegt eine Iutl)erifd)e Äird;e, „Spiegelbcrg" genannt,

nebft einem 5vird)I)of, morauf bie mciften !?eid)en au§ bem Ort be»

graben roerben. 5ßei biefer 5vird)e fielet ein 3(rmenl^aug, morin

einige alte 2Beiber moljuen unb tobtgefüttert roerben. SSenn nun

^emanb ein Slnliegen Ijat, e§ mag fein, mal el molle, fo gel)et ber»

felbe 5U ben alten 2ßeibern, giebt iljnen ©elb ober %laä^^, 2Bad)»,

Specf, SSürfte ober bcrgleid)cn unb offenbart ü)mn feine 9iotI). dlan

gelten bie alten 2Beiber in bie Äird)e, beten eifrig: „D SDu großer

©Ott erpre 2C." unb mieberijoleu ta^i mo^I breimal. Unter biefem

©ebet füll fid) nun in ben 5iird)en etmal eräufeern unb I^örcn laffen

mit Klopfen auf bie ©lüljle; unb mufe man fid) nermunbern über

bie üielen 5lrürfen, fo in biefer i\ird)e ftef)en. Sollen in ben fatiE)o=

lifd)en feilen oiele SSunbcr barin gcid)eljen fein, unb ift aud) bie

Siutter ©ottel in siemlidjer ©roße ouf bem 5lltare ju feljen.

9iad) biefem mar id) auf bem (Sid)lfelbe all löermalter bei einem
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obeligen §enn, ber ein ©ubieftum raunb erliefen §umore§ mar. ^n
hex dlad)t lag er alle 9lugenblic! im ^-enfter unb fd)rie: „©iebe,

^kbc auf bem §Lif! i^erroalter !^erauä, mag t{)ut (Sr in bem 33ett

— fef)e (J'r nac^ ber Scbeuer unb bem 23oben! S)iebe! Siebe!"

Sin einen ruf)igen ©d)Iaf mar babei ni(^t 5u benfen, unb frage

ic^ nun, ma§ madjte bie Unruhe bie|"e§ §errn!

Stef^jonfio: Slm 5DJorgen ber — ^örunteraein unb am 9iac^mittag

ber SSein!

S)ie beiben l^atten if)m fc^ön ha^ @efid)t unb bie 9ia|e mit

JRubinen bcfe^et. 9Jtad)t id), ha^ ic^ fortfam unb gerietl) in'ä

^^aberborn'[d)e, roieber auf einen abeligen §ot-

D roelje, I)ier !am id) an, roie ba^ Sdjmein in beg Sui'en §au5l
2IIIe§ runbumf)er, mein §err unb fein ganse-S ."^au^ luar erj»

fatl^olifd) unb burfte i^ roebcr bie smei ^inber informiren nod) beit

§of uermalten, meil ber §of einen fat^olifc^en 5>erroalter :^atte.

konnte alfo roieber roeiter nid)t§ t{)un, all mit auf bie ^agb geljen.

^d;, ber Söget unb ber 5lutfc^er fpeiften am Diabentifd;e; man
fonnte n)ol)I fagen am ^iabenttfdje, benn eiS rourbe nid)t gebetet, aud^

ber "Jifd) nid)t gebedet unb allc'S 65efd)irr roar piscrn, rourbe aud^

ntand) Iiebe§ 3.TJaI nid)t aulgeroafd^en. 2)ie ©emetnen auf bem §of
roaren roie bie (Sd)roeine unb Ijatten fonberlic^e Staturen an [lä).

^ier roäre id) Irepiret, roenn e§ ©ott nid)t anber» gcfd)idet

l^ätte. (Sä fani aber einmal ein frember ^äger baljin , bem erjäljlte

id) meine dlotl) unb fagte if)m : id) fei fü lange '^aljxe bei nürnet)men

§erren geroefen, aber fo fc^limm roie Ijier, roäre ey mir in meinem

gansen Seben nid^t gegangen. S)a fam'g I;erau§, bü§ biefer frembe

$ägcr eine Stelle raußte aU Informator bei einem vpatriciul 5U

£erlingl)aufen.

®a§ roar mir eine fri3f)Iid)e 33ütfd)aft.

^am id) aud) rid)tig in meinen uorigen G[)ara!ter jurücf unb
fpeifte mit bem §e«n am 2;ifd)e. §ier ^atte id) gute 2;age; aber

hxaä) aud) ein großer Sfli^niei: über midj Io§, roeti -^ier ber liebe

©Ott tttid^ mit bem malo liypochoDdiiaco !^eimfud)te. Unb roenn

ic^ an biefe ^ranfl)eit gebenfe, fo geljet mir ein ©rauen über bcn

ganjen Seib; benn babei fann in ber ganjen 2BeIt fein 2}?enfd) (iinem

Reifen unb ß'inen tröften. ?ief idj in ber größten §öüenangit nad)

5paberborn ju ben ^efuiten unb meint burd) il)re ^Borbitte etroog

2x\ iRaate, ßrjä^Iungtn. I. 7
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Sinberung ju ^aben. Sie beljielten inid) aud) einige Sage unb

traftireten mic^ rcc^t gut, lagen mt(^ babei an: ic^ fülle fatljolifd^

luerben, bauon roürbe firf) bie grofje ^^ein idoI)I geben. 5lIIein ic^

antwortete: id) i^ätte nic^t im geringl'ten irgenb einen Sfrupel an

meiner Steligiön, fönne ba§ al\o nid;t unb raerbe e§ nie tljim. ®a
gaben fie mir einen Srief an einen Sorfpaftür, meinten, berfelbe

foHte mirf) perfuabiren, roeil er ein eigen Ingenium baju Ijabc. Sief

id) alfo mit bem 33tiefe burd)'^ Sanb, mar ber -^-Uiftor aber ju allem

(BIM nid)t gu §au|e, üI§ iä) bei i^m anfam, unb übergab id) baS

©djreiben an feine §au§l;älterin, ging mieber au§ bem S)orf unb

fa^ trübfelig nieber an einen Sann, ftüi^ete bzn Äopf auf beibe

§änbe unb fdjluc^jete, ha]^ id) beinalje t)a§ ^erj gebrod)en I}ätte,

Dor großem 2BeI) unb fd^redlid^er 9lngft,

2)a prte id) ben %xah eine^ ^^ferbe§ baljer fommcn, regte mid)

jebod) nid)t, bi§ iä) merfete, ha^ ber Bteiter mir na^e mar unb üor

mir anljielt.

©d^auete id) auf unb ftanb mit einem ©alj; auf ben S3einen;

benn auf bem ©c^ecfen faß mein guter ^-reunb unb 2)u(5bruber, mit

meld)em id) ftubiret I)atte auf ber ®d)ule ju ©etmolb, ber ©o^n
üon bem 3J?eier^of ju §ünberfen, aHiuo iä), mie id) fd)on erjä^Iet

^ab, jebe S^adjt meinen ^prinjipal in bm ©d)Iaf fingen nutzte, unb

allmo id) hai füfee Siebd)en gefunben I)alte, meldjeä nid^tä üon mir

miffen roollte, unb ba§ id) mit (Sd)mer5 üerlaffen ^atte in ber 9tad)t,

mo mein ^rinsipal bie hospita unb ta^ ganje §aug au§ ben Letten

räud)ertc.

2Bie üiele, niele '^a\)XQ maren feitbem Eingegangen, unb bod)

erfannten mir un§ fogleidj mieber, unb mit einem 5-reubenfd)rei

fprang hai 23ruberl;er5 von feinem ^^ferb unb faffete mid) in bie

^rme:

„D a)iid)el §aa§l ©er a)tid)et §aa§! ®a§ §äsleinl ®a§
®d)ulmeifterleinl" fdjrie er, unb id) rief: „D §an§, §an§, mo fommft

3)u ^erV"

6r befal; mid) non bem itopf bi§ ju ben ^yü&en unb fd)üttelte

ba% §aupt. föriff mid) an ber §anb unb fprac§: „9tun ge[)e 2)u

mit mir; benn id) freue mid), bajj id) ®id) gefunben })ahe." ©o
ging er neben mir, unb id) folgete il)m mie im 2:raum, unb ber
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Scf)ecfe ging langfam am S^W^ "«i^- So füf)rte er mici) gen

Stapelage, rao er auf einen Qo\ gefreiet ^atte.

2lc^, ba moditen üergcben^ untermegä bie 2>üglein in ben

Säumen ur,b Sü[d)en luftig i^re Stimmen erfd)allen laffen, jeglic^

©efd)öpf, |0 ©Ott erfcf)affen ])at auf ßrben, fro^Iiti) fein: mir raar

2(IIe§ fdjiuars rerijänget mie eine Sobtenfammer, in n)elcf)er id) um»
ging unb feinen Slu^tceg finben fonnt.

„SSo^net ni(^t roeit non unä ein berühmter Dkdiroeifcr unb

^njftallenguder, ben foHft ®u fragen," fagte mein ^yJ^eunb, „ber

l^at fd)Dn uielcn geholfen!"

So fprad) er mir auf alle SBeife Tiutl) ein, unb tröftete mic^,

fo gut er e§ permod)te.

SIB irir un§ ober feinem ^eimrcefen näherten, rcurbe er ftiller

unb immer ftiller unb lie^ ha§. 9J?auI immer mel)r f)ängen. ^d)

fagte iljm ha§ aud); aber er roollte ni(^t§ baoon roiffen. (i'rfu^r ic^

balb genug, mag if)m auf ber Seele lag.

2(B mir bem ©eljöft ju Stapelage na^e famen, ba rernal^m

tc^ ein grofe föefdjrei tnie ron ^roei böfcn SSeibern, roeld)e fid) in

ben öaaren liegen unb bie 9(ugen ausfratjcn. Unb e§ mar auö)

rid)tig bamit.

Dritten auf bem öof ftanben jmei j^-rauen, bie eine ^ager unb

bürr, bie anbete fugelrunb; l^atten bie 2(rme in bie Seite geftemmt

unb faud)ten cinanber an, gleic^ gmei giftigen ßal3en.

Äral^te fid) mein ?yreunb jämmerlid) Ijinter bem £Ijre unb feufjete

au§ tiefem ^erjen:

„2ld) G)ott, fie finb raieber bran! 9Id) bu lieber §immel!"

2ßir ftanben f)inter bem 3<-^un utib fafien bem 2Sefen ju unb

I)üreten roie e§ I)inüber unb !^erüber ging, — ein (Sfelname immer

fd)Iimmer aU ber anbere. 3Bar e§ mir babei, al§ muffe ic^ bie

2)ide fennen unb fann I)in unb fjer, raer e§ moljl fein möge; U^
ber Sruber fc^rie:

„^elU — na ja — nun Ijaben fie fic^ micber! ^yrau! 2(nna

DJJarie! 2SoIIt 3^^ au^einanberl"

„Sfnna D?taiie?!" rief id), unb fc^Iug bie §änbe über bem
5?opf gufammen unb raupte in biefem kugenblic! nic^t^ me^r Don

meinem malo hj'pochondrlaco.

Sie mar eg! 2id) Xu lieber ©ott; — fie mar e§ roirflid^I
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llnb i^ fd)üttelte mid) uub [prang meinem S)u^bruber nad), ^mifd^en

bie beiben g-urien, bie \iä) eben beim §al[e genommen I)atten unb

fid) über ben §of jogen, ba§ nüeS ©etl)ier: ^üljner, ©änfe, Gnten,

<Sd^roeine, §unbe unb ßat^en fdjreicnb nadj allen nier SBeltgegenben

I)iu 9ieiBau§ naljmcn. ^d) faffete bie ©id'e unb ber greunb bie ®ürre.

©0 sogen rair fie üon einanber. 2Id) ®u l^eiliger ©ott, ha fiel)t man

ted)t, ma§ e§ mit ben SBeibern unb ber i^iebe p einer fc^önen ^""9'

frau ift! ®a fie^t man rec^t, mag au§ ber ®c^önl)eit unb Sanft»

inutl) unb ©tiUl^eit roerben fann mit hm '^al)xznl

Sßül für Stugen madjte mein früljerer ©d)al5, al§ i^r gefagt

mürbe, roer ic^ fei. ©ie fd)ien mid) gar nic^t ungern ju fel)en unb

erääljlte mir: fie fei eine junge SBittme, unb I)atte vid ju fd)roal^en

üon ben alten 3eiteu. — ^ß' i^. ^ie alten Reiten! ^i^i ptt' id)

mir nid)t mel)r um fie bie Saugen au§ bem 5topf gel)eult unb bie

§aare ausgerauft, ^d) ging fiirfid)tig um fie f)erum, menn fie mir

in bie 3fäl)e fam, unb fie fam öfter in meine 9töl)e all mir lieb mar

unb id) au§I)alten fonnte.

©er g-reunb l^ätte fie gern uom §of geljabt ouf bie gute 9}ianier,

unb tl)at 2(Ue§, bamit er un^ äufammenbrädjtc; fagte auc^, el fei

gar fein übel 2BcibIein in il)ien guten Stunben unb feljr gut gegen

bie §i3pod)onbrie; — fie Ijabe baju aud) ein artig ©elb unb G>ut

unb roiffe ju füd)en, ju braten unb ju baden, roie e» nur hü§> ^erj

uerlange. Slber id) moUte nid)t baran, unb fo liefe er mid) unb fügte

fid) feufgcnb brein, bajj er fie neben feinem §au!3bradjcn bel)ielt. Unb

üU bie 2)ü!tore§, bie idj fragte, fagten, gegen meine !^äfelid)e Äranf«

I)eit lijnne nid)t§ Ijclfen, alg ber berüljmte 33runn ju ^i)rmont, fo

lie^ er mir au§ alter g^reunbfc^aft, oI)ne bafe fein SBeib e§ merlte,

eine 5piftületle unb fragte mid): ob id) bamit moljl auslommen fönnc

5U ^sijrmontV

Ilespondebam: „^a!" naijm 2lbfd)ieb, rcifete ah, unb braud)te

brei 25od)en lang bie Äur unb ha^ $8ab unb mürbe aHmäI)Iid) beffer,

aber nidjt gan^ gefunb.

®iefe gefät)vlid)c Äranfljeit ju bcfdjreiben, ift fein ü.lfenfd) im

©tanbe; benn fie geljet uom iieben jum Sobe, menn man fic^ nid^t

feft an (Bott Ijält unb feine getljane Sünbe Ijerjlid) beid)tet unb be-

reuet, mie Saoib, DJianaffeS, ;^scremia§ :c. auc^ getljon Ijaben. D^m
föotteS 33eiftanb lann fie fein Ü'tenfd) ein ^at)r lang au§t)alten. ®er
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gelehrten Seute giebt eä niele, bie bamit bel^aftct finb, unb Ifabm \\^

and) 2)Zand)e felbften um'§ Seben gebracht.

©Ott behüte un§ bafür, benn e§ i[t eine böfe Slnfec^tung be§

Seufelä.

-D, S)u liebet ©ott im $immel, nimm S)id) bod) aHer fdjiner'

tnütl)igen unb angefo(^tenen ^tuk an unb rid)te i^r blöbe§ unb jag«

^afte§ ^er^e auf. 2Sifd)e il)re 2;£)ränen ab unb ergö^e i^te Seelen

unb fte^e immer bei bem armen menfcf)Iid)en ©e[d)Ied)t! —
3)^it erleicf)tertem fersen ful^r iä) mieber aul in bie 3Belt unb

lam §uin Leutnant Sdpntbt, ber ein ^yrcigut I)atte mitten in ber

©enne unb ber Sßilbnife; wo man nid)t§ aU milbe ^ferbe unb 2SiIb

ju fc^auen befam, roo bie 9)Zen[d)en gar feiten roaren. ®a§ mar ein

Dertlein für mic§ unb mein Iran! ©emüt^e!

S)ie ©enne erftredt \iä) roeit umljcr, unb bie gemeinen SBauern,

fo batinnen roo!)nen, leben einzeln — balb I)ie, balb ba — Ijahzn

oft gar feine Stuben, fonbern liegen beim freien ^yener unb feigen au^

wk bie 2atarn, bereu fid) aud) niele bei il)nen aufhalten.

^mmen giebt e§ genug aüta, unb fummet unb brummet i>k

gan^e §aibe non i^nen, menn fie in ber rotljen Slütlje fielet. Oft

roirb ein roeiter Sanbftrid) in Sranb geftedet, ber ^-utterl^aibe roegen,

bie bann frifd) mieber au§fd)Iäget. SSeljet bei foId)em J-euer ber äöiub,

fo l\at man bcn §eerrau(^, unb ift ber 2ippe'fd)e SSalb biefer ^euer

roegen mit einem tiefen breiten ©raben umbogen. 23or bem 2BaIb

liegen bie 2BiIbroä(^ter, roel^e hanaä) fe^en muffen, ba^ ba§ 2BiIb

unb bie ^ferbe nid)t über bie ©renje geljen, med fie fonft ron ben

5|3aberborn'fc^en roeggefdjnappt werben. —
2Bie id) nun eine lange S^\t an biefem Drt gemefen roar, bäud)te

e§ mir unmöglid), länger in ber (iinöbe unb SSilbni^ e§ au^ju^alten;

benn roenn ic^ ein a>ögeld)en fingen prt', flang'g mir immer in'§

DI)r: „2td), mie !on:mft 2)u I)ier I)et? Ftidjel S^aa^, roie, roie, roie

fommft 2)u f)ier^er? 33iid)el, Wiä)d, mad)', Wää)zl, ta^ ^n fort

fommft, DJitc^el!"

3og alfo Don bannen, roieber unter bie SJienfc^en unb fam in

bie neue 9.1Mf)Ie bei 33tarfoIbenborf, roo id) uier Sö^ne ju informiren

befam. §atte aUba ber D}Ui^Ien= unb Siergäfte megen genug 3^^^«

uertreib, benn bie (Sd)enfe mar erft eingerid)tet, unb ba§ alte Sprid)«

raort: ^n neue SRefter legen gern bie §üf)net — traf ^ier roieber
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ein. ®a id; feine eigene Stube jum ^nformiren f)atte unb fein

(Sonntag !am, rao nid)t 03Jui'ifanten alliier aufiuarteten, fo rourbe

mir biefe Unrulje juniel. 63ing beroinegen nac^ (S'fdjersijaufen juut

§errn ©ericijlsfrfiuItljeiB Saurentiuä, raeldier niic^ redjt gut fanntc

unb mid) aud) annat)m aU ^rciceptor feiner Äinber; unb burd) feine

gute Dvefommenbation fain id) bann nad) (i^berf an ber Seine jum

geroefenen §üttenmeifter §errn <2d)otteIiu^, aflrao ic^ nod) big bato bin.

So l^abe ic^ nun mein Seben in ber jyrembe I)iemit befd)rieben,

unb ba§ nid)t mit !ii;elnbem ^erjen unb Iad)enbem 5Diunbe; fonbetn

eingeben! ber Sünben, fo id) in meiner ^ugenb getrau. fOJein ^ater

ift tobt, meine 3)futter ift tobt, alle meine 6)efd)roi[ter finb tobt, bi»

auf einen Vorüber, üon bem Diiemanb roeiß, roo er- geblieben.

ü§ möd)te rooI)I ^^manb gebenfen, id) fei ein Sanbläuter ge«

raefen, roeil id) fo Diele Ferren gel^abt; aber man rid)te nid)t fogleid)

unb ein ^eber, ber rao^I fte!)t, fef)e 5U, ha^ er nid)t fafle! ^in nun

allgemad) ^od) in bie '^al)xc gefommen unb banfe meinem ©ott, ha^

er mid) big f)icr^er l^at fommen laffen unb mid) nic^t roeggenommen

in spem beatae resurrectlouis, big E)eute noc^ ha§> Sjer^Iein btt

frommen ^-rau ^erjogin CSIifabetlja ^uUana:

SltteS f)at ja feine 3eit;

greub' unb Seib.

(Sut (Sercitter, 6öfe Stunben

SBerben ir)ecf}|elraei§ eifunben.

T)ennoc^ gefit e§, rcie (Sott auQ,

$alte ftiü'



gjfr kann ts mni'i^cn?

Gine ^^s^antafte in fünf 23rudjftücfcn,

Das orfte Brudjftüc!.

^^) n)elrf)c Diad)!! ®un!el unb bod) fternenüoll — unfäglic^

löftlit^ in it)rer buftenben, murnteinben raufd)enben ^tifd^e, nadj

bem feinen, fengenben 2:agc. G'l gleitet ber fdjiuarse %\u^ in bie

?tacE)t l^incin, bem Jiorben ju, luo auf bem ^orijont ein fa^teä

1^eud)tcn liegt, einer ^-eueräbrunft gleid;, unb bod) nid)t eine jycuer§=

Jbrunft; fonbern nur ber glüt)enbe 3lt{)em einer großen Stabt.

®a§ (Sd)ilt fäufclt am Ufer; «on Q^it ju 3eit fd)neUt ein %i\ä)

über bie SBafferfliic^e empor, ober eine untermafd)ene (i;rbf(^oIIe rutfd)t

oinb fd)Iägt flatfdienb Ijerab. ^sft ^a-§' mirflic^ 2Baf|er, mag ba uor=

Jbeigleitet ; ober ift eg giftige fdjiuaräe Sana, bie irgenbmo im (Biiözn

•a\i§> ber ©rbe quoH?

%aud)t bie §anb Ijinein. GiS ift fii^I, e§ tröpfelt, e§ bli^t aud)

ein menig — man mei^ nid)t red)t in raeld)em 2id)t — e^ ift Söaffer!

Bcun benft eud), mir löften einen Äaljn ab Don jener alten SSeibe,

unb festen un^, unb gögen bie Diuber ein, rid)teten bie 9lugen auf

jenen ©^ein im Slorben, unb ließen un§ {)inabtreiben i^nt entgegen

— anfangs langfam, bann fd)neller unb immer fc^neUer, ber ^Qwbe..

mufd)el gleii^, in meldjer ha§ DJJärd)en feine ^inber ben Strom be§

$eben§ f)inabfü'^rt.

hinter un§ liegt fd)on ber Ijol^Ie, bidföpfige SBeibenbaum mit
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feinem äetjauften §aanüU(^§, l^inter uu§ liegt bie ©de be§ ^liefern»

raalbeg. ©d)nellerl fcfjneüerl

(Sin [d)Iafenbe§ S)otf — ein einfamer SSanbrer mit einer Soterne

auf einem g-elbmege — eine SBinbmü^Ie mit rul^enben (yliiS^I" —
roieber ein @ef)öft, bie^mol gut linfen ©cite — ein beHenber §unb —
eine fdjiagenbe ©lode — eine %abxU mit ^of)em ®d)ornftein! 2>or«

über! »orüfaer!

9'{d(^ einmal roeit in'§ Sanb Ijinein leife nidenbe 5lornfeIber,

buftenbe SBiefen noU fd)Iummernber Sdjmetterlinge unb 33ügel unb

auffpringenber Slüt^enfnogpen ~ o nod) einmal einen frifi^en Sltfiem»

jugl — 2>orüber! rorüber!

2lbermal§ eine 33iegung — näf)er unb [jeUer unb I)ei§er ber 2lt!^em

be§ Unget)euer§ ©tabt — ber ^ufammengebrängten §unberttaufenbc.

Unter einer (S'ifenbaljnbrücfe burd), über n)eld)e unb unfere 5löpfc

fort eben \)a§ raffelnbe, feud)enbe Ungetijüm mit ben feurigen 9lugen

fauft. — ^Sorüber! vorüber 1

dlnn anmäl)lid)e§ 9tneinanberrüden ber 5D^enfc^enmoI)nungcn —
fyabrüen, beren .«perbfeuer nie ganj erlifdjt — p:^antaftifd)e 5Dk[d)inen

imb ©erüfte fdimärjer gegen hen fd)iriür5en 9kd)tt)immel ftc^ ab=

raalenb — ©d}uttl)aufen, Srümmerijaufen, mie yon einer serftörten

©tabt, unb ioä) nur ßcxäjm einer lebenbigft fid) be£)nenben! ^et^t

lange, unbeI)oIfene Ääljne: ^oljfäljne, 5voI)Ienfä{)ne, 2tpfelfäl)ne; —
©d)ornftein an ©djornftein — roeite bet!)ürinte ©efängniffe, Äafernen,

^a^niyoie — 9{cif)cn niebriger Käufer, meld)e allmälilid) immer I)i3l)er

unb gemaltigcr roerben — iöäufermaffen — ©a§Iid)ter in langen,

glänjenben bieil)en bie g-Iufeufer entlang — 33rüden, ^aläfte,

Ä'irc^en hinein, I)inein au§ ber ftißen, frieblid)en, roonnigen

©ommernad)t, l^inein in biefe große, große ©tabt — I)inein in biefe

fleine ®efd)i(^tel

Diöld)en ^Solfe mar tobt, unb §einric^ 5lm§pel road)te an i^rem

©arge, bie alte ü}krianne fafe, mit ber ©diürje uor bem ©efic^t, am
§erbe, beffen ^-cuer erIofd)en mar; ber Seutnant mar gegangen, bie

fd)raar5bemäntelten Kroger ju beftellen, unb lyclir mn ^eüen mar

fort in bie roeite SSelt — jLiemanb raupte, mo er mar.

9tun roill id) eud) erjälilen von 9{ü3d)en unb .S^einrid) unb hm
Stnberen! a>on §ei"^ict) Ä'nilpel aber mill eud) 5uerft erää()Ien. —
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5)a§ erftc £icf)t, roelrf)e§ auf i^n unb feine ©e)"d)id)tc fiel, luar

ein fei^r ttübeä unb brang burd) ein l^albetblinbete^ Äelletfenfter in

einer ber engften, bunfelften, menfrfieniuimiuelnbften ©äffen ber <Btaht,

rao bem fc^reienben, bicfföpfigen ©efdiöpf — ipeinrid) ^riebticf) 5lart

£ni§pel — bie etfte Sagerftatt in einem alten, bienftunfäE)igen 33catlt»

forb jugeriditet mar.

2)on bm Sobten itnb ben Seuten, raelc^e man nid)t fennt, folt

man, einem alten SBort äufolge, nid)t§ aU @ute§ fpreci)en: von beit

©tfteren au§ Dtücffic^t, non ben Se^teren au§ ä>ürfid)t. 2)a i^nigpeFS

9?ater %n ben Sedieren, unb fjüd)ft roaf)rfc[)einIidE) auc^ ju ben (i'tfteren

geijört, fo roitl ic^ rocnigftenS einen STiittelroeg einfd)Iagen unb gar

nid)t üon il^m reben unb fc^reiben, ^umal ia eine bunflc Seite ber

2BeItgefd)id)te geroiß ni^t baburd) meiler er!^ellt luerben mürbe.

„®ie 33tutter ift immer befannt!" fagt ba§ (5ürpu€ juriä; idj

fann ©uteS von if)r fagen unb außerbcm Ijinjufügen, bai3 fie bi§ ju

if)rem Sobe eine geborene Äni^pel blieb , e§ ju einem I)o^en Slfter

brachte, unb fid) in i^ren leisten smanjig Sebenjjaljrcn burd) einen

nal)rf)aften §anbel mit ben einfad)eren Sebürfniffen ber menfd)Iid)en

(i^Eiftenj: 33rot, 23utter, Tlxlä), Ääfe unb (Sd)mefclfaben, ertjielt.

2Bie üiel fommt bod) in biefem (i'rbenleben auf bie SBiege an,

in roeldier man einft gelegen Ijat! §einrid) Ä'niäpel erfuhr ba^.

ß§ mar gar fein üble§ Sager für tcn „33alg", mie i^n feine

ü)hitter gemü|nlid) titulirte; — marm, meic^, geräumig, ganj jum

©lieberftreden unb »reden gemad)t, unb gan5 uortrefflid) geeignet,

ron frül^ an mit ber größten 23equemlid)!eit einen reidjen ®c^at^ von

©rfaljrungen aller 2lrt ju fammeln.

(£d)ien bie Sonne, unb mar'» nid)t gerabe l^arter 23inter, fa

rourbe befagter 93?ar!tforb am jpenfel gefaßt unb nüt feinem 93e-

mofiner bie Sreppe l^inauf an'g !liid)t be§ SageiS getragen, bid)t an

bie §au§manb niebergefel^t unb ber öffentlichen Gljrlid)feit anuertraut.

2BeI^' ein ^la^, unt Beobachtungen über aUe foäialen SJer^ältniffe-

an5uftellenl 2(ber au^, iva^ für ein gefä^rli^er ipla^!

Hin ©eroitter brid)t herein. K"§ bonnert unb bli^t. S)er DIegen.

raufest in Strömen nieber. Stile Sac^rinnen plätfd)ern, alle Dtinn^

[teine quellen über!

„^immel, ber S^^Q^ ^f* nergeffenl ^efu§, rao ift ber ^unge?

©efc^roinb ber '^nna,Q herein!"
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^[t er fortge[püIt? ^ft er bereite in einen ber un^eimlic[)en 2lb»

jugäfanäle l^inabgefciiiremmt? ^abzn x^n bie Statten jdion?

9tcin — er i[t gerettet, ^oliseimann ÜTcauImann fdjieppt il;n

eben, I)albertränft, in ben 5!eIIer I)inab; ^^oIi3eil^ann SOiauImann Ijiilt

ber SDfabame Ä'nigpel eine gewaltige 9{ebe; ^solijeimann ükulmann
jieöt geroaltig ben Ä^ürjern in ber barauf fölgenben 2)i^putation. —

2Bie ütele §unbe beriec^en ben Ä'orb be§ jungen SBeltbürgerä,

um barauf i^r SJ^ijjfatlen, iljre Serad)tung auf un^meibeutigfte 2Beife

funbjugeben?! 2Ste uiel Straßenjungen lil^eln hm armen illeinen

mit ©tro^l)aImcn unter ber Dtafe, ober treiben if)ren Spaß auf anbere

SBeife mit it)m?I SBic üiel fct)Ied)tc unb gute 2Sit^e merben üon ben

Borübergel^enben über Äorb unb Äinb gemad)t?l

^[t e§ nid)t 2;t)at)ad)e, ta'^ bie 3Jtutter ^Inispel ju il)rem ©rauS

entbedte, ba'^ ein fpefuIatiueS altei 2Beib benfelben itorb unb baffelbe

Ä'inb ju einer 5tppcIIation an bie Sarm^erjigfeit' unb ba^ lliitleib

€ine§ Ijoljen 2(bel§ unb uerel^rung^mürbigften ^ublilum§ madE)te; in»

bem e§, aUen ^^olijeiorbnungen entgegen, baneben nieberfauerte unb

mit einem 23Ii(i auf bie üeine offene §anb be§ £inbe§, bie eigene

fd^mar^e, fnödierne ^pfote ebenfalls offen F)inftrecfte'('!

3a, foll nid)t fogar einmal ber teuflifd)e Slnfdjlag gemad^t morben

fein, ben £orb fammt bem 23ogeI gu [teilen unb letztem ju tm
furd)tbarften, geljeimnißüoUften Qwedm ju üermenben?! — —

®ie ÜJ?ama Äni§pel mar jebod) eine refolute ^-rau, bie, roenn

irgenb eine ©efat)r am Straßenljorisont aufftieg, unb fie nid)t gerabe

aHjufe^r im ©unfein befdjäftigt mar, mit lautem Ä\-ieglgefd)rei au§

ber ^ellert{)ür aufftieg, ben 5torb ergriff unb mit iljm blil^fc^nett

mieber uerf^roanb. Unb eine gute SJfutter mar fie auc^, ließ il)ren

(Sprößling maljrtiaftig nid)t iierl)ungern, fonbern 50g if)n, smifdien

5]5üffen unb 5lnüffen unb anbern öiebfofungen, bie jebe§ anbere Äinb

•üernii^tet ^aben mürben, ju bem bicfften 23engel Ijeran, roeldjer jemals,

feit (5rfd)affung ber ^elt, in einent DJiarftforbe lag.

S>er ^unge gebiet) na;^ 93?ügli(^!eit, gab fd)on früfi^eitig 3eid)en

€ine§ etraa§ irrlid)tartigen föeiftel funb, h\§ e§ il)m cineä äJtorgen^,

im fd)önften ©onnenfd^ein, ron roeld)em je ein 2)id)ter ein großem

Grcigniß Ijat beleud)ten laffcn, gelang, burd) eine gut beredjnete öe«

megung feinen Äorb um^umerfen unb fid) mit iüffen, S)ec!en unb

llJiId)näpfen faft bi§ in bie 33^itte beg Sauregurifengäßdjenä 5U rollen.
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<i)urd) ein ungel)euerlid)eä ©el^eul macf)te er biefe S^at ber SSelt

befannt itnb blieb, mit ."^änbcn unb %'d^^n [trampelnb, liegen, bi§

feine iDaitter ^eraulftiiiäte , \i)n aufhob, ben Äorb mit einem g-ut^

tritte üor ficE) f^er ^inab[c[)Ieuberte in ben 5veIIer, unb if)m, mit ijrem

jungen ^Ini^pel auf ber (2d)ulter, ladjenb unb brummenb nad)foIgte.

Öiermit enbete ber erfte l^eben^abi"d)nttt §einrict)'5, benn nadj

foI(^er Gmansipation mar ber Äorb eine llnmöglid)feit unb fa!) ju

foId)em S^^^^ ^a^ 2:agc5lid}t nidjt micber. (rine furje 3eit nod)

friftete er burd) 93iet)If(^mugncI unb &intergel)ung ber I)od)IübIid)en

Wlaijl" unb Sdjlac^tfteuereinnafjmen ein fümmerli(^e§ ^afein, bii er

^ule^t, leben^i'att, in ben 5'lötnmen einen fd)önen %ob ftarb, ol^ne

fid) jebüd) mie ein ^s^önir barin 5U uerjüngen. ^oljafdje luarb au§

il)m, roie aug bem ?Jten[c^en ^öltafdje roirb, nod) be§ niten ^^rofcfforl

^lumenbad) berühmten Äatl^eberausfpruc^.

S)ie näd)fte SebenSperiobe öeinrid) i^nisper^ mar ein biimmer»

T^afte§ ©emifd) üon 2:reppl)erauffried)en unb Srepplierunterrollcn, ein

intenfioeg Streben, burd) eigene ilraft Ijinauf in bie friid)e i?uft unb

bie g-reiljeit bes SauregurtengäHdjenä ju gelangen: 9lud; baS biadjte

€r fertig!

(i-ine§ 2;ügeg mar er auf ber l^ödjften Stufe ber 2:reppc angc>

!ommen unb polterte — nid)t roieber l^erunter, fonbern frod) mit

freubeglänjenben 3(ugen an hm näd)ften ^Hinnftein, roo er fogleid)

feinem 3eitüertreib I)armIo§ fid) l)ingab, bi§ hai a>ergniigen in eine

2rad)t ^rügel unb fomit in ein unerquidlidieg (2nhe auslief. (Einen

großen ©ebanfen braute aber ber ^unge uon biefem, feinem erften

felbftänbigen 2lu§fluge in feine mütterlid)c 23el)aufung mit I)erunter,

ben ©ebanfen, ha^ ÄeHer unb (Baffe, Sfloöerei unb «yreit^eit etma§

ron einanber fe^r S>erfd)iebeneä feien, unb hat ber 3.")tenfd) eigentlid)

für has, letztere, für ©äffe unb ^yreitjett beftimmt fei unb nid)t für

Heller unb Sflauerei.

Öeinrid) Ä'niepel I)atte feinen Seruf erfannt!

(fl mar ein fd)öner, ein ebler Seruf, — roeld)en man fid), mie

!D?iIIionen unb aber SJ^illionen uon 33eifpielen bemeifcn, bi§ jur

äußerften (Brenne menfd)Iid)en SBilleniS unb 23oIIen§ f)ingeben !ann,

— ein 33eruf, bem ftd) alle DJZitglieber unfereg erbgebornen ß)efd)ledjtg,

bie 2Beii"eften unb Älügften uieHeidjt am !^äufigften, roibmen, — e§

mar ber 23eruf — bumme Streiche 5U mad^en! . . .
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2)er crftc buinme Streidj, iueld)cn ^einrid^ ^ni^pel morfite, luar

ber, ia^ ev feiner 2}?utter ju entlaufen ftrebte, ein SBerfud), lueld^er

von ben übclften fyolgen für i[)n raar; benn Seonore 5lni§pel uerftanb.

in ben ineiftcn ©ingen bicfe§ Gebens feinen Spa^, unb foId)eg pietät»

lofeä ©ebafjren, luie l)a^ il)re§ ©ö^nleinS, ging i[)r mit Dtec^t über

allen Spaß, ^m fiebenten ^a^re feinc5 (S'rbenbafein€ roar e§, roo

§einric^ bie roügiltigften Seraeife baüon etf)ielt unb fid) ju ©emütl)e 50g.

^.n ber 2lrnicnfd)ule feinet 53e5irf^ lernte ber 53urfd)e notfibürftig

Sefen unb <3d)reiben uub iiberbieg »on feinen 2)?itfc^ülern nmndjetlei

anbere ®inge, lueldie nic^t auf bem Seljirplane ftonben. 2Ba§ ging

e§ il'ni^pers 3}iitfd)üler an, ia^ es ein SDiinifterium be§ £ultug gab,

raeld)em fie in'iS ^anbiuerf pfufd)ten.

3Bä5renb biefer f(^öncn 3eit i^^i^ §einrid) 5vni§pcl ein fo

fd)mierig=jetriffene§ d'jeniplar ber Gattung (Straßenjunge, al§ e^ fid^

eine elegante junge SDauie, uon 9.1?eifter!^anb gejeidjuet, auf ein ^^lalt

iljreS 9Übuni5 n)ünfd)en fonnte. 3(ber ber ilern biefe» SDiuriÜo in

natura max gut; 5!nilpel niorbete nid)t, brad) ntd)t bie {5f)e unb

befta^I nur ein gans flein roenig feiner D3futter DbftüorrälI)e. ©r
befam ^rügel genug unb (Sffen genug, unb fonnte fo üiel frifc^e

Suft fd)nappen, aH i^nt bie Sauregurfengaffe unb iljre Umgebung

Sulümmen ließen. — §einrid) ^niSpel mar (£iner ber ©lüdTic^en

biefer 2BeIt, jumal ha er nid)t barüber nad)bad)te, fonbern lieber in

ben 3flinnfteinen müljltc, ilJüf)Ien unb 2)ämme baute unb bie 9tüd)baru

unb 9Jad)barinnen ärgerte.

3JJit uüllenbetem yierjeljnten 2eben^jaf)re trat ber jugenblidje

S:augenid)t§ in bie grofee non 33ruber= unb Sc^mefterliebc überfiiefeenbc

©emeinfd^aft ber (S^riften unb trug bei biefer feierlidjcn 6)elegenf)eit

einen auf bem Sröbelmarft getauften ^-racf, meldjer itjiu freiließ be»

beutenb ju roeit, bafür aber andj, maä bie Sd^mänje anbetraf, be»

beutenb ju lang mar. Sein .<g«upt gierte ein I)oI)er §ut, meldten

er red)t gut mit einen: sraeiten jungen Ä^aled^umen tjiitte tf)eilen fönnen.

(5r fü(y(te fid) aud) fcl)r unbel)ag[id) in biefen Symbolen erlangter

5JtäunIid)feit unb Selbftänbigfeit, unb nerfaufte fie fofort am folgen»

ben Sage um ein SSiHigeä.

Saä fd)Iug aber ber mütterlid)en Siebe beinalje ben Soben au§;

menigften^ mar bie näd^fte ^-olge bauen, ba^ i^einrid) mit feiner ©r»

jeugerin ein fetjr ernftfjaftei^ ©cfpräd) f)atte, yon melc^em roieberum
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bie ö'o^se luar, ba§ ber uerlorene ©o^n fein üäterlid)e§ ©rbe, hai>

in ©arnicfitg beflanb unb feine mütterlidt)e Stusfteuer, n)eld)e au:5

brei neuen §emben, brei ^aar ©trümpien, einem ^amm unb Der»-

f^iebenen anbern unnötf)i9cn ivleinigfeiten sufanunengefel^t mar, in

ein bunte§ Safdientud) mit bem 33iIbniB bes alten ^-lilj padte; ein

Rapier mit jmei Ää[en unb einem §äring, eine alte -Bi-ieftafd)e mit

feinem ©eburtäfc^ein, 3:aufici)ein, ^mpffdiein unb i^onficmationsfd^ein

in bie 3iocftafd)en fd;ob, — fo auggerüftet bie Kellertreppe Iiinaufftieg,

um fein ©lücf allein in ber 2Belt ju Derfudjen unb fobalb aU mluy

iid) am ©algen in enben, roie feine SDtama, mit bem 3iptel il)rer

i)lauen Kattunfdjiirse an: red)ten 9lugenmin!el, i^n feft uerfid^erte.

®a§ für g-racf unb ^ut gelijfte ©elb Ijattc ber gute Soljn frei»

Itd^ nid)t l^erauggegeben, rooljl aber jerbriidte aud) er sroei Sljränen

i)er Sßeljmut^ in ben 9(ugen. Gg miea jeböd) fpäter bicfcn Stusbrucf

lief menfc^lid)en @efül)leö aU eine %ahQl unb bobcnlofe a>crleumbung

von \iä) üb unb beljauptete ftet§, biefe 2:l)ränen feien nid)t in S'olflc

geiftiger, fonbern förperlic^er 2hifregung entftanben, benn bie ilJutter

i)abe bei il)rer 3lbfd)ieb5umarmung einen foId)en Slucf an feineu

Shdeni^aaren getl)an, bafe er ben Timm rool)I fel)en mi3d)te, roeld^eni

on feiner — Svnisper^ SteKe nid^t ju 9.1hitf)e gemefen märe, al^S

töd)e er an bie fdjärffte 3'uie^et-

2Bir finb nidjt befugt, ha^, 5U glauben! öeinrid) Knispel mar

«in §umorift, roeld)er feine eigenen ©celenfd)önljeiten fo niel als mög»

lid) oerftedte, unb fie in feltenen Dltomenten Ijödjftenl nur al)nen ließ. —
„©ut," fagte er, „ba finb mir! S)a ift ba§ §ül)nd)en au»ge-

!rod)en."

dlod) einen legten 33lid marf er l)inab in ta§i bun!le ©eroölbe,

lüo er bm 2:raum ber J\inberjal)re geträumt ^atte.

„©aä mar ftarf! . . . na, möge e§ ber 2(lten gut geljen; — fie

mar freilid) fc^limm genug unb 50g feine ©laceeljanbfd)ul)e an, menn

fie Ginem mag ju — fagen l)atte; aber ad) ma§ 'n

Slbenb, DJtutter! Sebe Sie rooljl, unb I^alle Sie ^lir 3>erfpred)en

von roegen ber 2>i!tualien \ihen ©onnabenb, auf bix^ e§ ^ijx rool;!»

gel)e, unb ©ie lange lebe auf ß'rben."

„Slbje, §einri(^!" — 9)iad)'l gut; brau^ft nur uorsuguden;

iieiijungern foltft 2)u nid)t, menn ®u aud) ein (Jr5fd)lingcl unb

2;augenid)tl bift."
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Si§ ber Süfjri in einem fleinen 2rabe hinter bcr näcf)[teit

©tra^enerfe uer)d)iüunben max, blicfte ifjnt ha^$ mütterli(^e 2luge nadj.

®ann laucf)te bie riefigc, buntbebiinbertc Jpaube bcr luacfem ^yrau

nieber, um in bicfer ©e|cf)ic^te nid)t miebcr 311111 2>ot[d)ein 511

fümmen. — — — —
Ilnmöglid) ift e» ung, ^enn §einricf) 5lni^pel uon jei^t an auf

allen feinen ^i^rfa^tten ju begleiten. Sie laufen alljufeljt im Bi'^S'^'^

unb mürben un§ t)ie(Ieid)t aud) auf mand)e§ aü^u fd)Iüpfrige Serrain

fül;ren, auf melc^cm unfere ^-cber ausgleiten unb hm leiber ©ottcS

an \i)x. befeftigten Sd^reiber S;tefe§ mit [lä) Ijinabrcifjen fönnte in bcn

fd)auberf)aften 9tbgrunb öffcntlidier Uti^liebigfeit.

§üten mir un;§ baljer moI)I, unb laffen mir ben Surfdjen erft

in einem ^^itpunft mieber erfd}einen, mo er ber ©taatSmoral unb

ber SÜJoral be§ „fid)ern 23iirger§", fomie aud) ber ^^-'^itol'i'ität ber

^olben 33iirgerin gegenüber auf unferm 33er|enfung§apparat empor»

fdjnellen fann, menn nidjt rein, fo bod) menigfteny gefäubert imb ge»

mafd)en von mand)erlei Singen, mcldie ein ^eben, mie ha^ feinige,

notfjmenbtger 2Beife ifjtn anljängen mu^te. —
:Ja, §{ü5d)en SBoIfe ift tobt unb ^cin mar in bcr meiten 2BeIt,

unb ijeinridj Ävni§pcl mad)te adein an 9{o§d)en'ä «Sarge.

9lun roiQ icf) euc^ erjäljlen von ')iö»d)en 2BoIfcl

^m 3«itbergarten glänjen bie hnnkn i^ampen; e§ brängt firij

ba§ 23oIf uor ber IjeÜerIeud)teten (S"ingangätl)ür unb burd) bie ©arten«

gänge. 9tauf(^enbc ?Jiufif, ^ad)en unb ^"^^1 ertönt au^S beut Sommer-

t^eater; e§ mirb eine neue i^ofalpoffe gegeben, unb bcr Sdjaufpieler

Ci-mil 2Solfe ift ein groBer Siebling beä -piiblifumS, roelc^er bm
^aubergarten befud)t.

25on 3eit l^ ä^it Ijört man über aÜ' bm I)armonifd)en imb

unljarmonifdjen ^ärm ein lautere^ Sßort ber ©acftcller — bie Sa^*

ftimme be§ ebeln i'atery ober ben frcifdjenben ©iäfant ber erften

^icbf^aberin, morauf bann gemötjnlict) ein unenblid)e§ ©etofe, öurralj=

gefd)rei unb öcbrüü erfolgt: „33raoo! Ijerau§I Sa (Sapol braoo!

brauol"

S)er ;5'-i»ii"n ""i^ ber fpanifd)e ^olunber fteljcn in 33Iüt()e unb

bilben buftige Rauben unb S>erfte(fe. SiebeSpaare unb Stnbere»

manbclt Ijier unb tann fid) Ijier uerbergen. Sd)aarcn junger Seute

brängen fid; baran norüber; — ©elädjter aller. 9lrt — o mie ladjt
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bie 2BeIt hoä) fo üerfc^ieben! — etfcE)aIIt überall. 5!inbcr jagen ein»

anber im Spiel, ber Springbrunnen fpielt luftig mit bcr 03ce|i'ingfugel,

roeIdE)e in feinem ®tra!)l auf unb nieber tan^t; e§ lüirb au§ Soläeu'

büc^fen nac^ bem ^erjen ber 9kgiment§toc()ter ober na(^ bem 2IpfeL

auf bem Raupte von 2eII junior gefd^offen.

§inter bem bretternen 2:I)eater, tief tm Sdjatten eine§ hldjkn

5-Iiebergebüfc^e§, in n)eld)e§ nur ein unbcftimmte§ 2eud)ten ber &a§'

flammen unb buntfarbigen italienifdjen Saternen fäHt, fi^t eine ^yrau,

an roeldie fid) ein ^inb — ein fleine§ aj?äbd)en ron jmölf ^a^reii

fdimiegt. Gin junger 23urfd)e, roo^I fedije^njä^rig, im gelben Sommer»

ansug le^nt baneben.

$föenn ein roüerer Sid)tftra^I auf biefe ftiüe föruppe inmitten

be§ ©etöfeg fiele, fo Bnntet if)r fel)en, rote bleid) ha^ abgehärmte

G>efid)t ber ^rau mar, mie mübe ha^ 9Iuge, roie un^eimlic^ e§ jucftc

über bie feinen Si\a,t. D, fd)miege bod) nur einen Slugenblid bie

S;rompete, ber Srummbafe unb bie §oboe, fo fi3nntet it)r r)erncl)men,

roie fdjiuer unb mül)fam ber Sltljem ber 5'i^au mar, fo fönntct \[)X

Seufzer l^ören unb unterbrücfteS Sdjluc^jen.

2lber ©lodenfpiel, Srompete unb 33rummbaf3 laffen fid) nid)t

irren 1 — §orc^, bie Stimme f)inter ber bünnen 33retterroanb, roeld^e

bie gefd)minfte, ölgetränfte SSelt ber poffen^aften Siuägelaffenljeit

uon ber SBelt ber 2Birtlid)feit trennt! SBarum 5udt bk bleid) c gi^ttu

§ufammcn? —
2Bie ba§ ^ublüum roiel)ert unb briiUt:

„SSoIfe! SBoIfel 2öolfe I^erauS!"

§änbeflatfd)en unb roafjnfinnigeS ^yußgeftampf:

„Sraüol braüo! braoo, 3Solfcl"

®a§ fd)Iaftrunfene Ä'inb ertjebt fein mübe§ 5löpfd)en: „Sie rufen

ben ^'apal" 2)ie Tlnikx i\d)t e§ fefter an fid) unb fprid)t i^m leife

§u imb brüdt e§ roieber an fid); unruhig rüdt ber junge Sjuifdje

üuf feinem $Ial^e Ijin unb Ijcr.

^mmer lauter luirb bie Stimme auf bcr Süljne; immer ftärfer

buften bie ^-lieberbüfc^e runb umljer. 2ld;, nic^t fie finb e§, roeld)e

bie ^-rau betäuben, ^opf unb ^erj i^r fdjroinbeln madjen: bie

Stimme ift ea! bie Stimme auf ber Sii^nel

S)a» ©efc^rei unb ©eläd)ter ber Stienge roar Sd)ulb barani

D ©ebulb, Termine Söolfel 9iur nod) eine furje 3^^' öebulb..
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iinb bie ^offe i[t au§ — aul, qu§. (S§ neigt fid^ 511 Gnbe, §er»

3inne ! ®rüc!e ©ein Äinb nid)t f feft an ©id) — bie 2i5affer fteigen,

oinb uergcben§ flammerft ©u ©ic^ nit biefe§ junge Seben, njel(i)e§

'®u in bie SBcIt geboten Ijaft. So§ bie §änbe, atme ^etmine, atme

IDJuttet! 9iod) eine 2Büge ®it übet \)a§ §aupt, nod^ ein ©dimets»

«rjittetn, unb 2IIIeg i[t üotüber — notübet I . . . 2lIIe§ ift gut unb,

bal Stauetfpiel be§ gebend, meiere» bie ©timme ba auf bet Süi)ne

füt eine ^soffe ausgeben niöcf)te, ift p (Snbe! —
Unb tafdjet imb I)eifetet raitb bie Stimme auf bei 23üf)ne:

„53taüo, btauo; SBoIfe t)etau§, l^etauS!"

(5mil SBoIfe, nod) einmal tiittft 2)u not an bie Sampen, bie

Sltme auf bie SBtuft ge!teu5t, bteimal ®ic^ netbeugenb; bet 33ot»

f)ang fällt. 2Bei§t S)u gemife, ßmil SBoIfe, ba^ el eine $|5offe roar

roaä ©u bo. fpielteft, (Smil SöoIfeV

„(i§ ift au§," fagte bet etbfengelbe Sii"9^i"9 5" «^et ftanfen

%xau, lueldje fidj et^ebt. „^Bleiben ©ie tut)ig [i^en; id; roiU gelten,

if)n 5U Idolen."

Sie g-tau i)erfud)t gu lächeln unb nicft. Gilfettig fpringt §eintid)

^niäpel banon, ben ©d)aufpielet ju ettappen, el)e et ju einem bet

Sd)enfftänbe gelangt, non roo et nic^t fo Ieid)t ju entfül)ten fein

ronxbs. (S't etroifd)t if)n aud) tid)tig unb etgteift il)n am ©d)oofe

.feinet meinen ©ommettocEe§.

„§ona, ^?ett 9SoIfe?"

„®ie^ ha, bzx ÖZufifant. 33'ieine ^tau aud) ba, 5^ni§pel?"

§eintic^ beutet übet bie ©c^ultet: „©ie fil5t mit bem ^inb

«nb mattet auf ©ie, ^tinjipal."

„©leid), gleich — fomme gleid)."

„D §ctt SSoIfe, menn ©ie bod) je^t mtt!ommen rcoHten?!

Stöäc^en — "

„SaiuoI)I, iaiüof)!; id) fomme im Slugenblid." Unb et matf

bahd feitmättg netlangenbe 23licEe.

„2td), ^ptinjipal, Dtoldjen mattet —

"

„®el)' jum Seufel, id) fomme gleid)!" fc^teit SBoIfe mit bem

%n^i aufftainpfenb. „§at man benn feine 5D^inute Stulje?"

i5^ott ift et üon Änigpel'l ©eite; biefet ballt bxt %au\t in bet

£afd)e unb nimmt bie 33Jül5e ah, al§ ob e§ if)m ju ^eiß weiht.

'SDann fcufjt et tief unb jieljt bie 5ld)fcln in bie §>ö^e:

I
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„^ab'§ mir mo))i gebad)t — arme ^^rau!"

^e^mütl)ig, fd)eu fd)leicE)t er jurüd unb ben!t nad) über eine

Heine Sfut^lüge, meldte it)m aber auf bem furjen äßcge burd)au^

jiidit einfällt, rote feljr er fid) aud) ben 5lopf reibt.

©tumm [i^t er nieber an §ermine'g Seite, roü^It verlegen in

feinen 2;afdjcn imb mad)t julel^t feinem Plummer baburd) ein roenig

Suft, ha^ er ein So"i'-''ii Ijerüürjieljt unb baffclbe in einem 3)?ünb>

ftral^l auf unb abfd)nurren Iä§t. ®ie ^^rau fragt nid)t, fonbern

[enft nur ba^ §aupt nod) ein roenig tiefer.

„9cun roitt id; äum ^\x]ia geljen!" fagt diö^djm, unb elje bie

2Rutter bie ^anb auSftrcden fann, baä Ä'inb jurücfsu^alten, ift e§

Ieid)tfüBig banongeeilt.

„^einrid), fagt bie fran!e g^rau fauni ^orbar, „§einri^, uer»

fprid^ mir ßtroaä."

„Siüeä, 2me§, grau ^ermine!"

„^Bleibe iljm jur Seite — meinet 5linbc§ roegen — roenn i^

tobt bin."

„D %xm . . . ^yrau —

"

„SBiüft ®u bü§ mir iierfpred)en, mein guter ^""9^? SBiüft-

®u ®it^ meinet Äinbeg anneljmen, roie S)u fannft?"

„Sd) roia," fdjlud)5t §einricl) ^ni^pet. „^d) miß 9me^, roa§

Sie rooÜen — o ©ott! fpred^en Sie hoä) nidit fo!"

Termine S5ülfe greift nad) feiner §anb unb briidt fie mit iE)rer

fieberl)aft ^eifeen: „'Sant, ®anf, §einrid^l Sei treu unb gut, fo

!annft S)u ®ir baä ^immelreid) uerbienen an bem, roa§ ®u für

mid) unb mein 5linb tl;uft, roenn id) nid)t mel^r bin . . . ®a
fommt er!"

Unb er fam, gefül)rt uon feiner 2od)ter. D roie fdjroanfenb

roar fein ©ang, roie oerglaft fein 2luge!

©r roagte eä, fic^ auf h^n 2lrm 5U ftü^en, roeldjen it)m fein

Sßeib bot. Sie, bie Sterbenbe, füf)rte xi)n ben langen 2Seg, ber

ärmlid)en SBo^nung ju, unb §einrid) Ä'ni§pel ging langfam mit bem

Stöäc^en, §anb in §anb Ijinter ttn beiben ©atten Ijer; er, roel(^er

in S'mil ha§ größte ©enie, in Termine ba^ ^beal oeretjrte. —

SB. Dtsntc, drjäfjluuvjen. L
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Das anbete Biudjftücf.

SBenn ber grofec Ström eingegangen ift in bie gto^e ©tabt,

bleibt er nicljt lange fo rein unb fdjön, raie rair i^n braußen fenneti

Sroi[d)en 33erg unb 2BaIb, 2Biefe unb 2MerfeIb. 2Ba§ ber 93?enf(^

ergreift §u feinem ©ebraud) unb Siu^en, bem biüdt er nur aUsu
leicht ben Stempel ber §öl3lid)feit, ber ßntroei^ung auf.

S)a smeigt fid; ein unl)cimlid)er ©eiten!anal ab uom Hauptamt
unb »erliert fid) in eine bunfle ©äffe, gebilbet uon f)immeI{)o]^en

föebäuben, engen §öfen, 5pfäI)Ien, ^yüHpIät^en, ^^ärbergefteUen. Hin

faulei, eleftrifd)e^ Sendeten fpielt Ijie unb ta auf ber breiartigen

3^IutI), ein 2)uft »on 9.1iober, 3>eruiefung unb %oh erfüllt bie Suf};

unb boä) liegt bie (Sommernad;t fo monnig, unfc^ulbig unb fc^ön

über ber 2BeIt, unb bie Sterne glimmern unb flimmern über bin

pi^antaftifdjen Sd)ornfteinen unb bem jerbröcEelnben älkuermerfe, raie

fie brausen auf bie ftiüen 2BäIber unb SBicfcn Ijetabläc^elten.

^n bem Ijödiften Stocfmerf eine§ ber ©ebäube, rDeId)e an bm
5vanal ftofeen, leudjtete fd)mad) ein 2-idjt burd) ^roei g^enfter, meldje

burd) feinen $i>ürl;ang per^üllt maren. ®a§ Sämpd)en, raelc^ei ben

ft^madjen Sdjein gab, ftanb inmitten eine§ oben, leeren ©emac^eS

auf einem madeinben Sifdj, an meldjem gmei Sttänner fafeen.

SBüft unb leer luar ba^ Q'unmexl

®ie 2Bänbe, einft mit meifjem ^aU übertünd)t, I)atten längft

i^re natütlid)e Veljmfarbe roiebergcmonnen. 2)er ©ipä be§ J'ufe^obenä

mar gebörften, ba^^ 9lu§fel)en ber roenigen ©erätl)fd)aften fünbigte

lange, lange ©ienfte an bei ben üerfd)iebenften $8efit^ern. Gin 5er»

borftcner Spiegel unb eine folorirte 2ilI)ograpt)ie, Seibeimann al§

2)?ep]^iftopI)eIe§ barfteltenb, bilbeten ben ganzen Sd)muc! ber 3lul=>

ftattung. (Sin fdjlcd^teS 23ett ftanb in einem 3Bin!eI, unb eine cer»

fd^Ioffene £I)ür füljrte in eine fleine Kammer.
SBenben mir un§ icljt ju ben beiben ä)Jännern, vot benen auf bem

2ifd)e bie qualmenbe i*ampe neben einer I)albgeleevlen g-Iafd)e ftanb I

S)a ift äiterft ber Magere, meldier ba§ Äinn auf bie abgemagerte

§anb ftütjt unb ftier in bie ^-lammen bc§ 2id)le§ blidt. (Sr ift mit

einem abgefdjabtcn, fdjiolternben Diocf beficibet, fdjlotternben 33ein'

fleibern unb fd)Ied)ten Stiefeln, meiere itjn ebenfalls ju roeit ju
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fein fdjeinen. 2(IIe§ fd)Ipttcrt an bem OJtanne; ber 5£örper in ben

0eibetn unb ber ©eift in bem 5?örper!

S)ie smeite ©eftalt ift ganj ba§ ©egentljeil ber erften. 2lIIe§

ift an if)r ein raoI)ItIjuenbe§ 9tu§gefüni[ein; [elbft bie fleinen sroinfernben

2(ugen fc^einen faum 5pla^ in ir)ren ^öl)Un 5U f)aben. 2)ie SacEen

muffen, nad) menfd)Ii(^er 33erecf)nung, unbebingt nad) ber näc^ften

3[Ra!^l5eit planen; bie 51ermel an ben Ellbogen be§ erbfengelben

9iode§ finb bereite geplal^t; tk knöpfe ber SBefte finb au^ i^ren

5?nopfIöd)ern gefprungen. ©ein 93?annc raar iebenfallg feljr loarm

gu ^JJut^e.

„2Bo SBüIfc friert, fc^roil5t Äni^pel!" ftanb oi^ne ^n^eifel in

bem großen §auptbucf)e, roeld^eg in boppelter 33uc^f)altung über \>tn

alten ßrbball unb Slllel, roa§ baran l^iingt, uon Slnbeginn ab, ge*

Ij alten inirb.

„33in \d) fein Äünftler, Änigpel?" rief ber (Scf)aufpielcr ©mil
2ßoI!e, ben 5lrm'augftrecfenb. „Stiebe, fpricf), antworte, Ü)?enfd§I

23in idj fein Äünftler, fein großer, märf)tiger 5t'ünftler?"

„®a§ finb Sie, ^^^rinsipal. (Sin großer 2)?ann finb Sie, aber

fcf)reien Sie nirf)t fo, ©ie med'en ba§ 9^ö§d)en."

„^a, \d) bin ein Hünftler. Sßenn §amlet tobt auf ber 33ü|ne

liegt, fd)reite id) rmter bem ©efolge be§ ^yortinbra^ ble(^!lirrenb

^eroor unb ftül^e mxä) im §intergrunbe, über ben gefallenen §üf)eiten,

malerifd) auf ben ®d)ilb. S^ &in unter bem 23oIf, ir»elc^e§ ein-

bringt in i>a§ §au§ be§ 2)hififanten 3}?iIIer, ober rocidjea fid^ um
bie Seiä)e 3ialentin'§ bei Solbatcn fammelt. S3ei febein beftimmten

rmb unbeftimmten ©efd)rei, ^ubel ober fonftigem ©eriiufd) bin iä)

betl^eiligt. ^c^ pu^e bie Äronc unb flopfe bie DJtotten au§ bem
.^germelinmantel; id) Ijole aui ber Diequifitenfammer, !f?ummer 630,

ben Sc^äbel 3)ürid'l bei ®pafemad)er§. ^d) bin ein ilünftler, ein

grofeer Äünftler!"

„©ans "leinc OJteinung, §err 2BüIfe."

„3Bie ber §elb fd)reit unb ftrampelt unb roeitbeinig über bie

Sretter fd)reitet! §or^, je^t greint bie I)oIbe Dp^elial 2Bie bie

gefd)minften ^ofbamen, meldte nun auftreten follen, grinfen unb

^roeibeutigfeiten unb §au§ljaltunglgefd)id)ten jum Seften geben I 2Bie

I)äfelid) fie finb! 9hm roenbet ber 9^egiffeur ben^iücfen: ®ur(^Iaud)t

mill eine neuengagierte ©rajie in ber 9^ä^e fel)en — roer roetjrt ei

8*
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mir, je^t bert ^appfd)äbel giüifdien ben %h^m gii toflen — I)a, ^a.

]^a, — imb einen 33Iic!, jmifdien btn Seinen §amlet'§ burc^, auf

©ie ba brausen uor ben Sampen 311 luetfen? . . . Unb id) bin bocf)

ein ^ünftler! ^^r EIMnnlein unb SSeibletn, al^net i^r nid)t, bsfe

id) l^ier fit^e unb mir bie Stirn munb fcf)Iü(^c mit ber gebauten

^auft? §erau§, l^erau^ ©änioni §erau§ Sißurni, meld^er $Du im

§irn nagft unb boljrft, bi§ bie armfelige g^iber ^ebenätrieb burrf)»

gefreffen ift, unb ein 2:l)eater[d)U^ au§ ber 2:^eaterpiftoIe ber ©e»

fd)ic^te ein (Snbe madjt."

„^srin^ipal — §err Sißolfe! §err|e, werben Sie nic^t uerrücft!"

rief ängftlid) 5?ni§pel, aber ber SInbere Ijörte unb fül) nid)t meljr,

unb feine ©tinime mürbe nur nod^ lauter unb freifc^enber.

„^oKa^, ba med)felt bie ©cene — eine ^offel $offeI 2Bie ber

5Jiarr fd^mit^t! ^ft ®ir bie bunte ©djeHenfappe eine fo fdjiucre Saft?

9ted)t, nimm fie ab unb mirf fie mir gul 2cge' ©ein ernftl^aft

bornirte^ 2lUtag§gefid)t mieber in bie geiuoljnten galten, ®u %^ox,

roelc^er ®u glaubft, ben Dkrren fpielen ju fönnen. §ier, l^ier, |ier

fi^t ber roal^re Siarr, ber ed)te 9krr, ber UrnarrI — §ier, il)r

bunteiT 2Beiberd)en unb D)Zännerd3en uor ben Sampen! §icr, I;ier,

®u I)o]^Ier 5p{)rafenmadjer, meldjer ®u ein ©idjter fein miÜft — auf

©eine ©efunbi)eit, ©djatjl auf ©ein 2Bot)I, alter Slrommell^anS —

"

„^rinjipal, erlauben 6ic ntir —

"

„Slul^ig ba, — c§ ift nid^t ma^r, menn er von Saterlanbäliebe

fprid)tl 2Ber glaubt baran? (gtma id)?"

„tt)err 2Sol!e, erlauben ©ie —

"

„©Ijre, fagt ber ©raufopf? ©laub' i^m nic^t, §einri(^ 5?^ni§pcl,

er |at nur ta^ grofee 2Bort, mie mir Slfic."

„2lber, §err Sßolfe —

"

„Siebe? . , . ma§ meint ha^ junge SBeib bamit? D ja, meine

5n?utter I)at mic^ geboren unb gelaugt, fie mar eine braue ^-rau; unb

mein !Ieine§ 9L)fäbd)en liebt mid) and), unb fie — fie — bie Sobte

— §immel unb §öüe, i^ier, §err, ^^re 9tarren!appe — nehmen
©ie — fein ©ie il)rer roürbig! D Termine, §erminel arme, arme

Termine! . . . (5r nennt mid) einen (Sfel unb geljt — ©ott, roer

hoä) ein Gfel märe, ein Sfel mit einer fij;en ^bee, einer fij;en ©iftel«

ibeel SBeldje SÖonne, ein (ifel 5u fein, mie ®u, §einri(^, unb ber

Sntenbant, unb ber erfte Sieb^aber unb —

"
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®em Sriinfenen flri3inten bie f)ellen S^ränen über bie SBangen;
5\nigpel n^er naljiu if;m bie %la\d)C fort unb [agte begütigenb:

„Srt, i(i) Bin ein gfel, ^rinäipall ®al ift mir »on früfjefter

S<ugenb an uerfünbigt; mein 93ater, raeld^en ic^ gar nit^t fannte,

I)at e§ geiui§ gejagt, unb üon meiner 93?utter iinb bem 5lrntenfd)ul=

Idjrer raeiß ic^ c§ geiuife. (5ie I;aben Dtc(f)t, mie immer, ^prin^ipal;

aber nun laffen Sie ancfj i)a§ (Sci)reien. ^l^r roecft ba§ 9ftöld)en

unb ba§ bürft S§r nic^t, ha§ leibe id; nid^t."

2l(^, ba§ ^lij^djen road)te fdjon lange unb laufd^te ben roirren

SBorten be§ a>ater§, unb badete an bie tobte Shitter, unb brücfte

feft bk §anb auf ben -Dhtnb, um nid)t in ein Iaute§ SBeinen au§-
äubre^en. ©ang ftill lag e§, ba§ feine ©efid^tdien feft in bie 5?iffen

gebrücft; begraben in ber g-Iut^ ber I^erabroIIenbeu bunfeln Soden.

Ueber im ©djaufpieler Sßolfe aber fd)ien mit bem (Sinfprudbe

§einrid)'g unb ber meljr unb mel^r Dorrüdfenben Stadjt eine anbere
(Stimmung §u fommen. ©pred)en mu^te er, ba§ mar ifjm je^t

Seben^bebingung, aber bie faft irrfinnige 2lufgeregt:^eit nmdjte ber

liefften SÜSeljmutf; unb 3erfnirfd)ung ^lalj, unb mit leiferer (Stimme
fu^r er fort, inbent er mit ber irrenben §anb burd) bie langen, fpär-
Iid)en §aare griff, unb einen fd)euen 33IicE Ijinter fid) unb über bie

DebQ ber 2Bo!^nung roarf:

„D-, e§ ift ein erbärmlic^eä 2ehm, §einrid) 5?ni^SpeIl ©§ ift

ber Sammer unb bk Slngft, unb ni^t ber dium, ma§ mid) fafeln

mad)t; — aä)k nid)t barauf, ^einjl SBeifet ®u nidjt, bafe ic^ fie

getöbtet Ijabe? 2Bei§t ®u nid)t, ba^ id) i^r aJJörber bin? 2Bei§t

®u nidjt, bajj xd) fterben mufe an ben ©ebanfen an if;re @dji3nl)eit,

©Ute unb §errlid)feit?"

^einrid) ^nispel ^atte ben i?opf ferner auf beibe ^änbe fallen

laffen; ein ©eufger entrang fid) i^m, meld)er au§ tieffter Seele fam. —
„Unb mag foH üü§ bem 5linbe roerben?!"

„Sie foUten gu Sette ge^en, SJ^eifter," fagte §einric^, o^ne
aufpfd^auen. „^m Sonnenfd;ein fielit fic^ Me^ beffer an; ic^ j^offe,

mir machen noc^ eine ^^srin^effin aug if)r, eine g^rinjeffin, bie in ©olb
unb ®eibe ge^t. Segt Qnd) gu Sett, ^rinjipal, e§ ift fe^r fpät
ober üielmeljr frü^, auc^ xd) mu§ Ijeimgel^en."

„SIrmeg Äinb, arme^ Heiner ^toac^en/' murmelte bumpf ber
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•©^aufpieter. „D Termine, \va§ foll au§ unferem ^inbc raerbcn,

rcenn S)it ha broben iiidit '^iä) il)rer annimmft?"

®a§ fcf)iüere §aupt beS Dftebenben fan! aHmäljlicf) |erab auf bie

SSruft, bie Siugen [c^Ioffen fid), er fd)Iief fo ein, unb feine öänglidie

§ilf= iinb§aItIofig!eit trat baburcE) nod) greller unb abfdjiecfenber l^etüor.

Slniäpel ftarrte iljn, in feine eigenen ©ebnnfen uerfunfcn, raoljl

eine 3>iertelftunbe lang an, bi§ eine ©lode in bcr ^erne fd^Iug, unb

«r, einem feiften, erfd)re(Jteu 9}hirmeltl^ier gleid), aufful^r.

(£r legte bem ©diaufpieler bie §anb auf bie Sdiulter: „^D^eifter!

§crr 2BoI!e, road)en ©ie aufl" ©in grunjenbeS ©eftöljn ant-

wortete il)m.

„^rinäipal, fo f)ören ©ie bod)."

„(Bei) äum Teufel, §unbl" fd)rie ber (Srioadjte ouffpringenb.

©r raupte loeber, luo er fidj befanb, nod) roaö er t^at. 2ln beibcn

©d^ultern Ijatte er ben entfeljten 5tni§pcl gepadt unb fd)ültelte i^n

mit einer Ä'raft, lueldje man feinen fd^ruäc^Iic^en 3(rmen nid)t lU'

getraut Ijaben foHte.

„SBer giebt S)ir iia§ 9ted)t, mid) ju lueden, luenn idj fd)lafen

roiH? ©prid), ®u feijenbeg ©djmierfäfegefid)t, loillft ®u aug bem

genfter, ober luiUft ®u lieber bie Sreppe l^inunter? ®ie ÄeI)Ie

fd)nüre id) ®ir gu, ®u ©idfopf!"

©er 5)5aroi-i§mu§ fd)üttelte hen franfen 2L)tann Ijin unb Ijer, unb

^nigpel Ijatte genug ju tl)un, fid) il^m §u ent^icljcn, aliS plö^lid)

eine ängftlidje ©timme ba§ föemad) burdisitterte. 2(ngreifer unb

Stngegiiffener bre!^ten fid) blil3fc^nell, unb bie §änbe be§ ©djaufpielerä

liefen ben 9iodfragen 5lniäpel§. ^su ber offenen Äammertljür ftanb

bleidj, erfdjredt, sitternb — 9iögd)en Sßolfe im Ieid)tcn 9Iad)tgemanb

unb ftredte bie gefalteten §änbe bittenb au§:

„^apal 0, lieber -papal"

®er ©djaufpieler griff an bie ©tirn unb sittcrte faft nod) mef)r,

aU fein ^inb.

„D, lieber ^>apa, tljue iljui nid)t§ 5U Seibc! 33iltc, bitte!"

Wü meieren unbefd;reiblidjen ©Iol3augen S^ciniid) ^ni§pel bie

lieblidjc, jarte, meifee ©eftalt anftarrtel 3Bie ber ©d)aufpielcr in ben

fetnften 2Bin!eI be§ ©ema^e§ jurüdmid).

„D ^ö§d)en," — feuf^te Äni^pcl. „iSxUlk ®id) ni(|t, Diöld^en;

roir fpielen ja nur Äomobiel"



— 119 —
3a, e^ i|'t nur ein ©pafe/' murmelte 2BoIfe. ,Mi^' 5u Sett,

5tinb, — e§ tl^ut mir Seib, ha^ mir ®ic^ aufgefrfiredt l^aben. ^cf)

ftubirte nur eine neue ^oHe an bem S^ii^Ö^n ba."

S)a§ junge SO^äbc^en fd)ritt leife ju bem Finiter ^in: „53itte,

^a\>a, fei nid)! bö[e, ba§ id) gefommen bin — id) l^abe root)l nur

geträumt."

„:5a, ja, ^erj! ©el; nur roieber in Sein ^liefti^enl ber §6i"S

!ann [ic^ aud) waä) §au§ pacfen, unb i(^ mill audj fi^Iafen."

SSie bn§ 5^inb gefommen mar, fo »erfdjmanb e§ and) roieber,

gleid) einer Ijolben, fußen Srfd)einung, unb itniSpel trat roieber ju

betn (2d)aufpieler unb fagte:

„2)?orgen frül) fomme id) juriicf. Seien Sie o'^ne Sorgen,

^prin^ipal, ba§ ®elb finben mir fdjon. 9cun, geben Sie mir ben

§aulfc^lüffel, bamit Sie mid) nic^t bie fteilen Sreppen Ijinunter ju

begleiten brauchen; e§ ift genug, roenn (S'iner von unä Seiben b^n

§al5 brid)t. ^ä) finbe meinen 2Beg gut genug im ©unfein."

„föute 9tad)t, §einrid)," fagte mit müber Stimme (Smil SBoIfe.

fRoä) einmal blicEte iljn 5vni§pel uerftoljlen an, bann liefe er iljn, roie

eä fdjien, jroeifelnb unb mit gel)eimeni 2Biber|treben.

„Sd)Iiefet bü^ ta^ O'^^f^er, 3)?eifter!" fUifterte er noc^ in ber

%^nx. „^k Sladjtluft unb bie S)ünfte be§ ©raben^ brunten taugen

nid)t§. Sd)Iaft roof)I, DJceifter."

^et^t f)atte fid) enblidj bie S:f)ür l^inter i^m gefd)Ioffen unb man
l^örte, roie er Dorfid^tig brausen auf bem bunflen ä>orpIa^ nad^ bem
Slreppengelänber tappte. ©^ bauerte eine geraume 3eit, e^e bie

ipau§t^ür erflang unb §einric^ i^ni^pel rooljlbeljalten in ber ©äffe
angelangt roar.

©er Sdiaufpieler aber lel^nte noi^ immer am ^enfter. ©er
Shcbtroinb erfrifdjte i^n nic^t; bie funfeinben Sterne roaren für if)n

nid)t ba. ^^m mar SlUeg finfterfte g^infternife, unb fd)roül, fd)roül

roar bie Suft, roeld)e er at^men mufete.

Unb e^ fam über il;n, bafe er bie 5vunft geliebt unb ben golbnen

Äranj ber (S-f)re nerlorcn fjabe; ha^ er fein SBeib geliebt unb eä un=

fäglid) elcnb gemadjt Ijabe, ba^ er fein 5linb liebe unb o, e§

fam über ifjn in biefer böfen Stunbe, roo ^erj nnb §irn betäubt

roaren, ba% er ein iämmerlid)er Sc^roäd)Iing, ein blutlofer, fjerglofer

Feigling fei. ©er Sd;raeiB perlte ii)m in großen Kröpfen auf ber
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Stirn; bie §atib, mit roelc^et er fic Irocfnen rooHte, gitterte mek
benn je! SSieber fud)te er bie ^-lafd^e, in ber bumpfen 5l^nung,

ba'^ für il)n nur in bem Dtiditmiffen uon ficf) unb ber SBelt 9tul)e

äu finben fei; — luieber roanfte er ^urücf ju bem offenen genfter.

D, mie fd)n)ül, fdjumi, mie gefc^mitterfdiiDÜl bie 9tac^t! . . . ßr raupte

nicE)t mel^r, tuaS er tfjat, mo er fidj befanb; er mar nur eine fid^

regenbe, aber geifttofe SJJaffe, melier felbft ber Snfünft be§ S;f)iere§

fel^tte. 5!ein ^itn!ci)en freien SBillenS me^r ^luifc^en il)m unb bent

3fli(^ter — bem großen D^itdjter! —
2Ba§ fd)rec!te 9iö§d)en SBoIfe in i^rem bumpfen §albfd)laf ju»

fammen? SBarum ridjtete fie fid) auf im unerflär(id)en Sd)auber

unb Entfetten?

„^apa, ^^apal Sieber 5|5apa!"

dM)t§ antmortete bem leifen 9^uf be§ 5?inbe§. , (2§ l)Oxä)k —
lein Saut — ©unfelljeit unb tieffte ©tille umf)er — nur in lueiter

^erne bellte ein §unb, roUte ein Sßagcn. ®ie gro^e 8tabt fc^Iief,

unb ber 23ater ferlief — fd;lief! —
©er Äopf beg jungen 2Jiäbc^cn§ fanf raieber iniüd auf ba§

ärmlidje pfiffen: „Sr mirb §u 93ett gegangen fein — fort i|r böfen,

Ijä§Iid)en, fc^recHid^en 5träume!"

33on 3^euem fd)Iummerte dlö^äjtn ein, unb in bem anbern ®c-

mad)e erlofdj bie Sampe, unb ber falte Suft^aud) be§ nal^enben

9J?orgen§ 50g fd)arf burd) ha§ offene ivenfter. ^n biefem <ycnfter

aber, auf ber 33rüftung mar 23Iut. — ^lut non einer nermunbetcn

§anb, unb ber eine g'Iügel Ijing jcrbrodien unb an§ ben 2(ngeln ge*

riffen l^erab. ^ei'fpHtterte ©laSfc^erben bebedten i>m öoben.

(S:m Körper fdjiug nieber — eiä ift mo!)I eine Ijalbe ©tunbe

l^er — in tcn fd)mul5igen, fd)n)ar3en Äanal, tief unter bem ^ycnfter.

©in furjer Sobe^fampf — ber ©d)aufpieler (S'mil 2ßoIfe luar dn
(Spiel ber mobcrijaftcn S^Iut^, meldje feinen Seib langfam fortfd)ob,

in ben breitern g^Iufearm f)inein. Sangfam, langfam trug itjn biefer

raeiter, unter bun!eln 33rüdenbogen tyn, an ben §äuferiuänben Ijin,

Dorüber an ben fdjmarjen Sorf« unb §ol5fäI)nen. ^etjt uorbei an

im SJfauern be§ 5li3nig§fdjIoffe§, jetU im tieferen Bdjaüm einer

Äird)e, meiter — langfam, langfam, aber unauftjaltfam, mie bie

ebenfo trübe ^-lutlj beä Seben^ ben Sebenbigen trug — roeiter, weiter,

jenem 5pfeilerbau entgegen, roelc^er uor bem 2(u§lritt be§ (Jluffeä aul
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ber Stabt aHe§ ®a§ anfangen [ofl, roomit bie Stabt bag reine

(SIement befubelt unb gef^änbet I)at.

E'riüac^e, Siögdjen SBoIfe! ©§ ge!^t ein rotf)er gc^iimner übet

bie ©äd^er. ©olbner unb golbner färbten fid^ bie giel^enben SBoIfen —
ber DJJorgen fommt, eriuadje, 9tö§^en Sßolfe! Sc^on glüfit 2ine<§

im ®tral)l ba- jungen Sonne I — ®er SRorgen golben unb rotl) unb

lebenbringenb ift gefommenl 2Ba§ bringt er ^ix, DtöiSc^en SBoIfe?

Das britte Brudjftücf.

§ell ft^ien bie ©cinne in ba^ ©emac^, roelc^e^ wir in b«
bunfeln dtadjt betraten. §o^ ftanb fie ant §immel, unb ftunben=

lang \ä)on fämpfte bie grofee Stabt um itjr täglich 33rot, al§ dlö^djm

SBoIfe nod) immer im tiefen ©d)Iaf lag» (Sin rerirrter @tral)l ber

©onne fpielle um \)a§ nadte, rofige ^-ü^dien, roeldje^ unter ber

®ede uorlugte.

^el^t fam ein Ieife§ ^^od)en an bie Stijür, rourbe aber lauter,

aU Diiemanb l^örte unb antmortete.

„§err Sßolfe!"

©rmadienb rii^tete fid) 9^ög(^en auf.

„5papa, §einrid3 ift Dal"

S(ud) je^t regte fid) 92id)t^ in bem ^''"»^er, unb fc^neU fprang

bü^ junge lIMbc^en uon bem Sager, fleibete fi^ eilig an, fprang in

ba§ 2Bo!^ngema^ unb blicEte erftaunt umi^er. 2)a§ 93ett i^reg 23ater!S

raar leer unb unberüljrt. 33errounbert blicfte ba§ Äinb burd) bie %i}üx:

„©Uten 2JJorgen, §einrid)I 2Bo mag ber ^apa fein? ©r ift

nid)t ^ier."

„©Uten aj^orgen, 91ügd)enl" fdjallte e§ surücf. „^ft er fc|on

ausgegangen?"

„^d) mein nid)t, ^einrid). S<^ ^in eben erft aufgemacht burd)

Sein Klopfen unb stufen."

„eben erft aufgemai^t, StöSc^en? 2angfd)Iäferin! . . . 2lber . . .

aber 9xöld)en, bie %l)ü.x ift \a uon innen Derfd)Ioffen, ber ^aipa fann

nid)t ausgegangen fein."
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ßineu erfc£)reclten Sltd roorf 9^ögci)en SBoIfe jurücf, bann breite

fte fd)nett ben ©d^Iüffel unb 5tnigpel ftüvste l^erein — fein SÖIicf

!^aftete auf bem 5erbrüd)enen 3^en[ter, unb bn§ 2luge 9tö§ci)en'^ folgte

if)m. 33eibe fliegen ^u gleid)cr Sdt einen ©d)rei be§ ßntfe^enä au§.

„2ßa§ ift ba§? roa§ ift bng?"

Ä'nigpel'S ftro!)farbene, !ur5gefd)orene $aarc ftrebten fteilred^t in

bie §ö^e, aB er bic S3Iutfpuren in bei; g^enfterbanf unb auf bem

^ufeboben erblidte; bie Slugen quollen iljni nie^r al§ je au§ bem

ilopfe. 2II§ er fid) au§ bem ^-enftcr beugte, gefd)a:^ ta§ mit bem

©efüljle, al§ merbe er ba unten etmag ®d)rec!Iid)e§, namenlog gurd)t-

bare§ entbeden; aber er erblidte nidjtg. Dluljig fd)Iid) bie grüngelbe

g-Iutl) in ber Siiefe baljin, BieftcEe be§ @onnenIid)te§ fpielten auf i^r,

unb nur eine tobte Statut brel)te fid) gerabe unter bem g^enfter langfam

im greife. 3iö§d)en 2Solfe fat) unb Ijorte nid;t . nteljr. ©ie Ijatte

ein bumpfeS 23en3U§tfein , ha'^ plö^Iid) Diele 9J?enfd)en, 2)iänner unb

Sßeiber, um fie ^er luaren — aber mell^alb fie ba roaren unb bie

§änbe 5ufammenfd)Iugen unb burd) einanber fpradjen, roufete fie nid)t.

2iei^t luaren audj 3)?änner in Uniformen ba§mif(^en, bie 9tum»

flafdie mürbe üon bem Sifdjc genommen, unb ©inte, <yeber unb

Rapier barauf 5ured)t gelegt. C^in §err, mit einemt bunten Ätagen

auf bem Storfe, fetzte fidj unb fdjrieb, fragte mieber unb fc^ricb

roieber. Slnbere Seute lauten unb jeigten ^ettcl unb uerlangten

©elb; unb bie ©onne ftieg mäl^renb bem immer I)i)[)er am blauen

§immel.

S)er fdjreibenbe §err naijm icbeSmal, roenn er ba§ 9iö§d)en

anfal), fopffd)iitteInb eine ^rife. Sel5t fd)ien er fertig ju fein, benn

er natjm feine golbne Sriüe ah unb putzte fie forgfältig mit feinem

fdjonen, gelben, feibenen £afd)entuc^e.

„2ßa§ fott au§ bem iungen SJMbdjen roerben, big ba§ ©ad)»

ueri^ältui^ i'Iar ift?" fragte er.

®a fprad) §einrid) 5tni§pel leife gu il^m, unb ber §err fa^

anfangs fauer brein, nidte aber julei^t.

„8iebe§, liebeg Dtöyc^en, j[el3t gel)' mit mir, bitte 1" fagte ^einrid)

ju bem Ä'inbe ."oermine'g.

(5r naIjm leife unb 5ait il)re falte, leblofe ^anb unb gitterte

babei gleid) einem (Sgpenlaub. (Sr füljrte fie aug bem unljcimlidjen

©emadje, meld)eg bie ^-remben überfc^memmt I)atten.
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„6r i[t gefunben — Qngefrf)iöemmt am Unterbaum," fagte ^emanb

auf bem bunfeln ä-sorplal^e.

Sd^minbelnb, finn= unb l^erjuermirrt [tauben bie 33eiben jel^t in

ber fonnenljellen, lebenbigen, geräu[d)üoIIen ©äffe. — —
§einric^ Äni^pel falj jünger au!§, aU er mar. öeinricf) 5ini5pel

ijatic [c^on üiel erfaf)ren im Seben, unb feine fleine, glänjenbe, nicf)tg=

fagenbe 9iafe in allerlei Singe gefterft, bereu ÄeuntniB nmnc^em

9)?iniftcr bcg ^"»ern ju miinfcf)eu märe. Dbt3leid) er niemaliS über

bie ©reujmarf feiner 33üterftabt ^erau§gefommen mar, fo mufete er

boä) inner!^alb biefe§ Äreifcä gut genug 23efd)cib.

SBoIjl ^atte er fdjou öftere an jener gemaltigen Sdjieufe, meldjc

hen %lu^ ämiugt, ta^ ä>erfd}Iucftc mieber berauSjugebeu, beut Sluf-

fifc^en jener Ijäfjlic^en ^euguiffe unfcrer füjialen ^uftünbe beigemötjnt.

2)en Selbftmörber unb ben ßJemorbeten, ba^ nerloreue SBeib unb

ha§ neugeborene ^inb Ijatte er unter hzn Stangen unb §afen ber

©d)Ieufenmärter auf unb uieberfc^aufeln gefeljeu, Ijatte aud) moI)l

bie a]\§> Öanb gezogene ^ciä)e bi'o ju jenem niebrigen Siebcngebäubc

ber 2(natomie begleitet, mo fie aufbemaljvt mürbe, biä irgenb eine

3J?enfd)eufeeIe und) i[)r fiagte, ober bi§ fie, uerlaffen uou ber 2BeIt,

bem emigen ^roseü uerfiel, meieren bie Dtatur geljt auf itjren geljeim»

ni^rtollen 2Begen in ber CSTjeugung be§ \?ebenbigen. J^nispel mufete,

mo fid) ba§ bcfanb, ma^, geftern 2tbenb nod;, ber @d)aufpiclcr' (Snnil

SBolfe mar, besljalb fd)rie er:

„D ©Ott, ift i)a§ ein Sraum ober nidjtV"

®e§^alb ^ielt er an bem näd)ftcu 33runnen ben 5topf unter ben

l^eruorfprubelnben falten ©traljl, jum ß)eläd)ter afler derjenigen,

meldje uidjt mußten, ta% §cinri(^ Äni^pel fein ©egenftanb beS

SadjeufS unb ©potte!» fei.

„D ^rinäipal, ^rinsipall D Seufel, Teufel — ein fo großer

^ünftler! D §immel, i i id) roollte, 9tüad)en, mir beibe fd)Iiefen

ein unb mad)ten erft mieber auf, menn ein ^atjr worüber ift, ol), olj,

olj 9iö§d)en, liebet 9tö§d)enl"

2)a ftüub inmitten ber eigentlid^en ©labt ein gro^e§, altera»

fd^marjei §auä, meldjeS uor ungefdljr jmeiljunbert ^aljren ber

©enerallcutnant uan gellen erbaut I)atte, in einer 3^'^, mo ber

§anbel unb 33erfe!^r nod) nidjt biefen Stjeil ber ©tabt erobert Ijatten,

mo el überfjaupt Ijier uoc^ feinen öanbel unb S^erfebr, fonbern nur
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©olbaten, finfterc, ottl^oboje Sil^eolögen, gebrürfte, ängftlicEie Klein-

bürger iinb einen ftrengen, luunberlid^en König gab. 9(n beiben

Seiten be§ 2;f)orji)ege§ bie[c§ .*oau[e§ trugen giuei niül)renl)aftc,

nieiblid}e 5perfonififationen bc§ äliifeinutljeS mit uerbiffener SButI) beit

fcfiroerfönigen S3aI!on, roeldjer fic^ uor ben 9.1tittelfen[tern be§ erften

©tocfmerB Ilinsog. ®cr untere Stljeil be§ ©ebäube§ loar ju Säbeu

eingerid)tet. S)urcC) biefen I)oI)en 5:f)orroeg unb bie geiuölbte tvln^'

gelangte man auf einen grofien §ofraunt, in beffen 3}iitte ber 23runnen

[ic^ befanb, lueldjcr burd; fein ©efreifd) fo oft hen ^srofcffor §oiniIiu§

in feinen tieffinnigen @pe!uIationcn ftörtc, bi§ er fid) an einem eroig

benfroürbigen 3;agc auf bcn 2Beg mad)te, ha^ 2ad;en ju erlernen,

ä^iele treppen unb SIjürcn führen auf biefen §of, auf nicld)en

I)inau§ aud) bie ^enfter be§ 3Iebaftion§bureau§ be§ Kamiileon^

fd)auen; imb roenn in bem ä>orber!^aufc mand)erlei ©efd^öpfe fic^

cingeniftet Ijaben, fo ift in bcn §intergebäubcn iljrer Qal)l Segion,

92id)t ^ebevmann !ann e§ erfd)roingen, fo üiel OJiietlje ^u jalilen, al§

er rooI)I möci^tel

3luf bem ^ylur biefe§ §aufc§ langten §einric^ unb 9ui§d)en in

bemfelben 9lugenblic! an, aU ein elegante^ Kabriolet, roeld)e§ ein

junger I)übfdjer 93^anu fef)r gefdjidt lenfte, ebenfaüg in ben 2;^orroeg

einfuhr unb bie beiben 5vinber groang, fid) bid)t an bie 2Banb ju

brücfen.

.•öugo inin §dlen biefs bcr i!en!er be§ ftatilidjen, ftampfeuben,

fcf)naubenben $fcrbe§. (i'inen fUidjtigen 33Iic! roarf er auf tia^i junge,

bleidje 5D{äbd)en unb ben ii)unberlid)en Segleiter, bann roarf er beti

3ügel bem Ileinen 23ebienten ju unb fprang bie breite 5i;reppe Ijinauf.

„9iun gieb mir ©eine .*panb — ad), fie ift fo falt — ®u roeifet,

9lÖ§d)cn, nun muffen mir Ijod) l)inauf," fagte Kni§pel, unb fo fd)ritt

er quer über bcn §of al§ ber Sefd)ü^er beS fd)önften 5Diäbd)en§

ber großen, großen ©tabt.

SBafjrlid) ging e§ l)od) Ijinauf, im redjtcn g'^ügel ber .^ofgebäubc,

burd) ein ol^renbctäubenbeö G3eroirr üon klönen unb Klängen ber

uerfd)iebenartigften 23cfd)äftigungen — I)od), I)öf)cr big jur I)öd)ften

§ö^e. 2)iül)c foftcte e§ aud) bem ^einrid), e^e er ba^^ (Sd)IüffeIIocö

feiner %l)\\x: fanb; aber mar c§ auf bem ©angc bunfel, fo roar e^S

befto IjcIIer in bem feltfamen 3lufcntI)aItgort, ben er fid) jurcc^t ge>

madjt I)atte, unb roo^in er ta§ !}lö§d)en fül)rte. .
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gaft gcblenbet rouibe t)(i§ 2{uge burc^ ben ©lanj be§ 2;age§,

raelc^er ungeEiinbert burcf) ba§ fcE)Iedjte ©a^fenfter fiel, i>a§ mit beni

g-upoben einen beinal)e fpil^en SBinfel bilbete. 2Ba§ eine Äünfticr»

natur nur aufbieten fonnte, mar aufgeboten, ha§ ©entacE) ju fc[)müc!en

unb ju nerfd)önern. SDie weifee Üalfmanb luar mit unenblidjcn

©teinen, 3iofetten unb S^adjaljmungen von 2:[)ier= unb 2)?enfc^en=

geftalten, au§gefd}nilten in buntem ©lanspapier von allen g-arben,

übetflebt, ba'^ ba§ 2luge von beut SBirrmarr fa[t f^iuinblig luutbe.

Sin ber ^[jür maren einige ©raljtfaiten fünftlic^ über jinei Srettd)en

tjefpannt, unb an $ferbe[)aaren I^ingen barauf brei big nier ©tücEd)en

cineö lljonetnen ^sfeifcnro^rl Ijerab, meiere beim Deffnen ober Qn^

fc^lagen ber %l)üx ein annuitljige^ ÜJeflimper !^eruorbra^ten — I)öd)Iid)ft

trgi^tUic^ bem Slnfevtiger unb CS'rfinbcr biefey genialen SJJufifinftrumentg.

Sn bem [pi^en S5in!el neben bem )Bett ftanb ein iloffer, in meieren

mir lieber nidjt Ijineinfeljen mollen; feine äußere (£'rfd)cinung mar

briHant, benn .Vicinrid) I)atte itjn felbft bemalt, ©iefer 5?offcr biente

juglcid; aU Seffel, mcnn bie beiben ©tiiljle unb ba§ 33ett befet^t

luaren. lieber bem 23elt Ijielt fid) auf einem Heinen 23rette ein ein»

jelner S^eil eine§ 2:(jcaterlej;ifcin§ auf, ein ßjemplar beä 5)ün (Jarloä

unb ein fe^r jerlefeneä 23udj: 5?naIIerbfen, ober: ®u foUft unb

mußt Iad;en! — Slncfbotcn non (Sc^ulje unb iliüUer, ?oui§ 9iapoIeon,

aUanteuffel, Sapfjir, ^toffini, 9kpoIeon bem ©roBen unb ^yriebric^ bem

©rofeen. Slu^erbcm befanb fidj nod) auf biefem ^rett eine a)ianuffript=

tolle, bie blutbürftigen 28orte entljaltenb, roeldje ber grofee 2)?ime Wauh
brecht in ben Oiäubern non 51)?ottenburg grimmig beroorsuftoBen ^atte.

§einrid) Ä'nispel mar berufen gemefen, biefe Söorte bem ^ublifum

gum ^Beften 5U geben, al§ ben großen 3)timen fürs uor bem Sluftreten

ber ©iflriftSpoIiseifommiffär berausrief — §einrid^ Äni^pel trennt fic^

bil an ben 3^ob nid)t non feiner Atolle! (S'in (Sjemplar ber ^olijei»

orbnung gab e5 aud) in biefer originellen Sibliot^ef, unb 5\ni§pel Ijat

üU ein gemiegtcio D}titglieb unb „au§getrügene§ ^inb" ber menfc^Iid^en

©efeüfd) af t feinen Saunten auf meljreren blättern bei inljaltüollen

©d)riftftücfe§ abgebrurft. 2Borauf fällt ber 93Zen)d) nidjt, roenn ifjm ber

SioUmonb auf ha§ iTopffiffen fd)eint, unb er nid)t einf^Iafen fann? —
©in Heiner Ofen, beffen bunlle §öf)Ie je^t al§ <2peife!antmer

biente, unb welcher eine (Spiritullampe famt einigem SIed)gefd)irr

trug, ftanb neben ber SIjür. Äleiftertöpfe, g^arbentöpfe, 5papptafeln,
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bunte 5papierfd)nii3eln unb ä^nlic^e ßjegenftänbe bebedten ben %\\ä:).

5luf beni breibeinigen ©d^emel lag bie ©eige, roelrf)e igeinrid) in fo

inandiem 3Sor[tabt='5;an5[aale [tric^. 2>ier ä>ogeIbauer fingen an ben

SBftnben, unb il)re fleinen ^nfaffen begrüßten ha^ 3tö§d}en unb

iljren eintretenben !l5e^rmei[ter mit einem luftigen 2Iu§än3itfd)etn beffen,

roa§ fie von beut Seljteren gelernt I)atten.

„®a mären roirl" fagte ber §errfc^er biefer rounberlid)en 9SeIt

unb feilte ba§ üeine ärmlidje S3ünbel, melc^eS Dlö§d)en'5 §abfeligfeiten

cntl)ielt, nieber, unb [djob beni jungen SDiäbc^en ben beften ©tul)l

I)in, ben er aufraeifen fonnte. ®ie ©eige legte er uom (Sd)emel auf

'ba^ 23ett, fiel felbft auf ben ©d)emel nieber, nat)m feinen ftroljgelben

§aarmulft jmifd)en beibe ^yäufte unb fo — brachen beibe ^inber in

ein Iaute§ Seinen au§. — ©o fajjen fie ben ganjen %aq, ! — ni^t

im eigentlichen 9tad)ben!en über ba^, raa§ gefdjeljen mar, fonbcrn

im bumpfen, fdjmersnollcn, roirren brüten, einen ^uftanb be§ §alb»

träumet, mie iljn ein urplüt}lid)C§ Ungliid über ben BDfenfdjen bringt.

Unb ha§ 3lbenbrotI) nerglomm, unb bie ©terne fatnen I^error;

ha tarn über ben Ä'niSpel ein abfünberlid)e§ ©efidjt. 2)ie tobte

Termine fdjmebte mie ein meiner ©d)atten im 5D^onbIid)t ^eran, l^ob

bie §anb, al§ mal)ne fie il^n an ein 2>erfprod)ene§, unb energifc^

niäte §einrid) unb fdjlucftc !rainpf[)aft feine S^ränen I)inunter; gleid^

bem ©d)atten eines Dcad;tiDanbIer§ fd)rttt (Smil 2BoIfe, ber Sc^au»

fpieler, über bie ©äc^er unb glitt bunfel ber tobten Termine nadj.

„^un fd)au einmal auf, di'ö§ä)tn\" fagte ^'öeinric^ £m§pcl leife.

„®5 mirb dladjt, nun miß ic^ ge^^en, unb ®u foüft einfd)Iafen.

2Ba§ Ijier in finben ift, bamit fannft 2)u mad)en, mag 2)u millft!

®u mufet ®idj Ijeute begnügen — morgen moHen mir für Slüeä

beffer forgen."

„D §einrid), §einrid)I"

,Ma, na, ad) meine nid)t fo, liebet 9flö§d)en — ^ier finb bie

58ögel, bie merben S)ic^ morgen frü^ meden; eine mei^e a)fau§ merbe

iä) ®ir aud) mitbringen, unb raenn 2)u eine Sdjilbfri3te Ijaben millft,

fo groß mie S)cinc §>anb, fo braud)ft ®u e§ nur ju fagen —

"

„D §einrid) — •"

„§ier ift ber ©loclenjug," fagte 5lni§pel unb ^olte au§ bem

2ßin!el eine 23IedjrüI)re mit einem 3)hmbftücf. „(Sin ©prac^ro^ir!

©d)au 'mal meinem %in%Qx nad), bort, fiel^ft Xiu jenen föiebel im
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2J?onbfcf)ein, nor roeld^em ba§ ^a6) l^inläuft? ^^a§ auf, ba rool^nt

gri^ DJtotte, iueld)er bie 5^Iatinette bläft, ba juerbe id) biefe Sfarfit

bleiben, '^a^ auf! 3}?o o otte! ü^o o oltel"

©ine ©eftalt erfc^ien auf ben din\ in bem etroä^nten i^cnfter,

ftanb im näd)ften Slugenblic! raeitbeinig ait[ bem ®a^, unb fdjroang

eine fci)iüar3töt^golbene ^-a^ne im 3Jtonbfd)ein.

„©iefjft S^u, ba ift er, 9^ö»(^en! S)u bift nun roie eine Königin

unb l^aft äiüei §ofmatid)äIIe, lueldie bem Sieufel bie 9ta[e grün färben,

lüenn ®u e» nerlangft. Älingle nur, roenn Su mid) braud)[t. ^e^t

aber mufe id) nad) bem Sioloffeum unb Sänje fragen. D ©Ott,

©Ott! D 3iü§d)en, DUi^c^en; id) moüle —

"

Unb feine ©eige aufgreifenb, ftürjte §einrid) £i§pel baüon,

bie Sreppe I)inunter auf bie ©äffe, unb ^lösc^en 2KüIfe blieb mit

i^rem fdjmerjenben ^erj unb ^opf allein ^urüd.

®urd) ?JfonbIid)t unb Schatten ber 9iad)t unb niel Getümmel
bcr ©trafen gallopirle §einrid), bie ©eige unter bem 2(rm, unb
rei^nete im Saufen an ben jyingern:

„5?ülüffeum mad)t a^t — Glifium madjt fed)5el^n, SBal^aHa

mad)t einen ©anjen — (iigarren nur geraud)t, rcenn fie gefd)enft

finb — Sonnerfjaüül) — 33ogeIabrid)len — 33otenIaufen — jet^t

mirb'S mir erft !Iar, ba^ id) fc^on lange ein reidjer £erl fein fönnte!

— D ^ö^djen, Otoädjen — mad)t Dicr — mad)t ad)t — o '^^rinsipal,

fo ein großer Äünftler — mad)t fed)se5n — bon, '§ mirb eine nette

<2parbüd)fe, ^-rau Termine! 33ierfpännig foll fie faljren, ?yrau

Termine I"

<Bo trabte ber öeinrid) über ben 9Jafd)marft unb fdjroang bie

!ü?ül^e sunt aitonbe empor:

„3>Dran §einrid), §enri, ^eig', ha^ ®u ein ganger Äerl bift;

l/ungere unb burfte unb fammele Sc^ä^e auf (Srben, ^urral;!"

§err §ugo oan v^">ellen aber, auf bem ®iuan liegenb, bie ^änb^
unter bem ^opfe, bie 23eine ber ®ecfe entgegengeftredt, gerfaute in

biefem Stugenblicf eine .^^ananna^cigarre über hen ©ebanfen an einen

fe^r übel angeiuanbten Slag.

„3um Seufel, roer mochte ba^ nieblidje ^rauenjimmer fein,

loeldjeg ber broHige Ä'aug l^eute 9)]orgen mit fic^ fd)Ieppte? ^U) ba^
— alj — 0^ —

"

5)a§ SBIut fd)o6 il^m, feiner üerrüdten Sage roegen, babei immer
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ntetir in ben Äopf, unb er ful^r erft nad^ einer ©tunbe mit einem

ärgctiidjen 2luämf empor, aU er fid) nod) im tiefen ®imM mieber»

fanb unb nnd^ ber ©locfc auf bem %\\d)z fud)en muBte, um nad)

2id)t ju [djeUen.

3)er §err Don ^übenberg, raelc^er bann tarn, um i^n in feinem

SBagen irgenb raoljin mit fid) fortäufüljren, geljt mid^ nic^t ba§

©eringfte anl

Das üierte Brud]flüc!.

2ßer fann e§ roenben?

Sie I)albe 9kd)t bin id) an bem linlen Ufer be§ großen ?^-Iuffe§

auf» unb abgegangen unb l^abe barüber nad3gebdd)t: roer e§ mol)!

wenben fönne?

2Ber !ann eö menben? SBer !ann eä menben?

®er roei^e ©eniu€ be^ %o^i^§> leljnt fid) über ben ©räbern, um
rceldie biefe ©efd)id)te fid) aufranft, traurig auf feine umgeftüräte

©§ ift lange üorbei, unb nid)t§ meljr baran §u änbern!

Sft nid)t hü§ menfd)Iidje Seben mie bie 3lnorbnung ber !laufenb

unb ßine dlaä)t, iro eine ©ef^id)te immer bie anbere einfd)Iie§t,

unb irto ber genfer, ber %oh mit bem Diic^tfdjmert l^intec bem ^ßor«

l^ang laufdjt unb ben SBinf be§ ©ebieterjä eriuartet?

©rinfe nur, Ia§ nur bie blanfe 0inge funfein; mir reiben boc^

bie SBunberlampe unb ben ^oul'erring, unb bie bienftbaren ©eifter

erfd)einen: Suftfdjiüffer unb ^aubergärten bauen fic^ auf unb fdjminben

rüieber.

2Ber !onnte e§ menben?

8d)au, bort fteigt ber Tlonh empor! 2ld), roie er in feiiger

^^rec^Ijeit unb uollroangiger @Iei^mütl)ig!eit IE)erabIäd)eIt auf ta§ arme

ßJefd)Ied)t ber 93?enfd)en!

2Ber !onnte c§ menben?

®ie f)albe Slac^t fdjritt id) burd) bie 2Beibengebüfd)e nnb fal^

bie g-Iut:^ buuM jur (Seite fortfd)ie^en, bem SBeltmeere ju, unb

l^eim Um id) mit hzn SBorten beä gried)ifd)en 3;ragifer§ auf ^cn Sippen:
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SSir foKlen Bei ber %eiev be§ ©elag'e

Sag :öaua bejammern, roo ein Äinb ön§ Sicf}l

Set Jßelt erblirfte; benn roie mannigfaltig jinb

S)eä 2eben§ Hebel! Socf; roer bui-cf) ben SoD

S)ie fc^roeren SJiü^en nun geenbet J^^t

S)em foüten greunbe freubtg fegnenb folgen.

^m Äoloffeum er[tic!ten bie SOtufifanten auf i^rer Sribüne faft

im Sunft uitb £ualm, bie 5tronIeucf)ter erlü[(^en faft; at>er brunten

im meiten Saal mirbcite unb breljte eo ftd) fort unb fort, finuucr^

iDirrenb, fimibetäubenb.

9tur noc^ mcdjanifcE) itxiä) ^einric^ Äni^pel, mit faft erlal)mter

^anb, feine ©eige, unb 3}iand}ec ber Äameraben blieä mit gefd^Ioffenen

Stugen in fein ^nftrument. ivteifc^enbe, roilbe Stimmen übertäubten

ha^ ©egrun^e bcä grof3en Saffe^, unb fellbft bie ^^^saufe übertönte nur

jeitmeife bumpf bcn l'drm.

^mmer^u, immersu! Äranf^eit, 9(rbeit, 9tot!^, ©c^anbe —
mer benft baran? SSer fümuiert fid) um ba§ broljenbe „-Dtorgen?"

3>mmeräu, immersu, bi§ taä 9luge md)t me^r fieljt, ba§ Di)x nidjt

mef)r Ijort, bi§ in übermäf^iger (i'rfdjopfung alle ©lieber nerfagen.

dloä) ein 2lufflamiuen ber roilben Suft ; bann urplöl^Iid)e5

3ufannnenftnfcn. ®ie ©alflammen erli3fd)en, bi^ auf wenige Ijier

unb ha jerftreutc 8id)ter. Sixx\iuute Sidjter, ba^ bie (2d)rainbelnbcn

i)en 2Seg nid)t uerlieren, baß bie '-{^olijei fe^en unb aufmerlen fann.

3>orbei

!

Stöljnenb, flud)cnb, gäf)nenb padten bie fDZufifanten in iljrer

§ür)c i^re ^nftrumente ^ufammen unb fliegen auf bunflen öinter»

treppen I)inab in bunfle, übelbuftenbe §öfe unb gelangten burc^

fd)mu^ige §intert^ürcn in bie bunflen, fdjmul^igen (Baffen, roo ber

©d)nee gerfaljren unb vertreten mar.

(i'§ roar bitterfalt; matt Ieud)teten bie roeißcn ®äd)er burd^ bie

Dtadit, e§ brol;te nod; me^r (5d)nee. Änispel mar ber Seilte, roeld^er.

bie ©eige unter bem 2trm, auf bie Straße i^inauägelangte.

„S)rei Uf)r!" feufjte er. „2ld), meinetroegen !^ätte e§ hi§ an

ba§ ©nbe ber SBelt fortgef)en fönnen. ©Ott, eä ift mir 2(lle§

einerlei."

8lm näc^ften Sörunnen fe^te er ben S(^roengel me(^anifd) in

iBeroegung unb f)ielt feiner ©eroo^ni^eit nac^ ben O^Zunb an bie Jtö^re,

SB. Sftaate, (Srää^Iunflen. I. 9



-^ 130 ^—

bzn im Saufe ber dlaöjt rcrfd^Iucften S^abafSqualm unb (£taub \t>

gut aU möglid) Ijinunterfpülenb, et)e er feinen 2Beg fortfe^te.

^al)re waren »ergangen, feit er ba§ rerraaifte i^eimal^Iofe ^ö§ä)m
in feiner lüunberbarcn ®ad;fammer untergebradjt. ^e^t raoljnte e§-

\6)on lange nid)t meljr barin.

5ÜI ber treue §einrid) nor feiner %1\üx anfam, regte fiel) fd)on:

manc^eg 3eicljen be§ Scbeng roieber in ben §intergebäuben be§ großen

§aufe§. (Sine 2)Jäbd)enftinnne roar vjad), unb ein ipammer erroadjte fo^

cb^n unb flopfte luftig Ijerum an einer Siege, bie ^euie auf jeben;

'^aU fertig werben mu§te.

5Der 9)?orgen roar ta, aber ta^ 35orber|au§ l^atte noc^ einige

Stunben ber Siul^e nor bem §interf)aufe norau^. ®a§ roar fein;

^riöilegiunt. 6§ erroadjte crft, all 5vni§pel feit geraumer 3eit f(^nard)te

nnb bie 3'^ppelpülfa im Sraume meiterfpielte. 2lßmäI)Iid) f(f|üttelte

nun el audj ben ©d^Iummcr ah, bie Säbcn öffneten fid), Sefen unb^

^ebermebel luaren luftig im föange; ©iener unb 3JMgbe rannten

unb fläpperten treppauf, treppab, ober begrüßten fid) auf ben 2?or*

planen. 3lu§ ben ^ii^i^e^n §ugo'§ oan ^eUtn flang ein filberne§

ß)Iü(fc^en; aber auc^ §ugo ran §ellen rool^nte ntd)t me|r in biefen.

3immern, nid)t mel)r in biefem $)aufe, roeld)e§ iljm nidjt me^r geprte.

©r mar ja in ber roeiten SBclt, Diiemanb mußte roo, unb ba§ filberne;

@IöcEd)en ftanb auf bem 9^ad)ttifd)d)en ber reichen Sanfier^mittme,

meldje Ijier eingesogen mar, nad)bem bie @em(id)er lange genug leer

geftanben I)alten unb in ben Leitungen ausgeboten morben maren.

^n bidjten, unburc^bringlidjen 9?ebel eingel)üllt erfd)ien ber neue-

Sag, ber ©d)nee in ben ©äffen nerferlang \ihm 2avit, unb alle§.

Seben ber großen <Stabt glid) nur einem unbeftimmten ©d^attenfpiel.

©eftern mar eine grofee ®efellfd)aft bei ber reid)en SBittme

Derfammelt gerocfen. 3J(an i^atte gegeffen unb getrunlen, ^räulein

Älotilbe Ijatte gefungen, unb ein berüljmter ä^irtuofe l^atte fte auf

bem %lü%d begleitet; juIeiU — gegen 0.1iitternad)t — ^atte man.

pf)iIofopI)irt unb ©eiftergefd)ic^ten erjäljlt, non §ugo can gellen ge-

fprod)en. ®a§ letztere 3:I)ema ließ man febod) all ein ju un^eimlid^el

balb genug fallen, gunml iBaron oon ^übenberg, roeld^er am meiften

bauon l)ätte miffen fönnen, Ijartnädig fdjmieg. ®ic ©efellfd;aft

trennte fid) in ber Stimmung, in meldier fid) eine ©efeUfd^aft, bie

fo üiel -Diufi! gemadjt, Unfinn gefc^maljt unb ©elb oerloren unb ge»-
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roonneii Ijatte, ju trennen pflegt, dloä) roar ba^ g^ortepiano geöffnet,

nod) ftanben bie ©effel unb bie 6pieltifd)e, nod) lagen jerftreute 8piel=

farten auf bem ^ufeboben uml^er, unb grau f(^aute ber iltorgen burd)

bie niebergelaffenen g-enfteruorfjänge in bie ©emäd)er, bie einft §ugo
van §ellen bemolint I)atte, roie er in ha^ f(^iefe ®ad)fenfter §einri(^

Änigpel'g lugte.

®er ä)?ufifant Ijatte firf) angefleibet auf fein Sager geraorfen unb

lag nod) immer im unru{)igen 2;raume, ängftlirf) bcroegten fid) feine

§änbe, abgeriffene SBorte unb ©ä^e famen au^ feinem il^unbe:

„D 9iöäd)en, ®u foüteft el nic^t tf)un — o bitte, bitte, liebe§

9tö§d)en! g-rau Termine, g-rau Termine, o ©ott, ©ott —
f)ier, §ier — ^z\n§ — er ift tobt — 3fti3§d)en ift tobt, diö§6)zn

äßolfe — D ?^rau Termine, o ^tö^cfien 2Bolfe!"

©er ®d)Iäfer ridjtete fid) mit einem 2lngftruf in bie §ß^c. ®ie

%l)üx feiner ©tube f)atte fid) geöffnet, in ber grauen falten 3)?orgen«

bämmerung ftanb eine ©eftalt regung§Io§ cor i^m , unb er ftarrte

fie an, mit ireit offenen 3lugen unb geftriiubten §aaren.

2)knd)e Ratten bm Sd)atten gefel)en, loeld^er burd) ba§ §au§
$8an §ellen glitt, über ben §of; hzn ©chatten, ber jet^t uor bem
Seite §einri(| Ä'ni§peri ftanb. Dciemanb I)atte i^n anjureben, auf=

juljalten Derfud)t. Sie l^atten fid) SlUe üor itjm gefiird)tet unb roaren

fd)eu §ur «Seite geir)id)en, al§ er in bm großen Xl^ormeg aul bem
Stebel f)err)ortrat, über ben §of fd)Iid) unb langfam, langfam bie

2:reppe Ijinaufftieg, im §inter^auä.

dloä) immer bimmelte an §einrid) ^ni^pel'^ Sfjür baä (BIo(JenfpieI,

roie oor ^i^^^en; aber esS Hang bieämal Ijä^Iidj, ironifd), faft roie

bitterer §ol)n; nid)t roie gcroö^nlid) nur naio, abgefd)macft unb bumm.
Unb bie (£d)attengeftalt fan! fet^t langfam in fid) gufammen

unb fniete nun auf bem Soben, unb ^einri^ ftanb auf ben g-üßen

unb fd)rie:

„3töld)en Sßolfe?! S)u? ©u? o 3iö,^c^en 2BoIfe, 9^öld)en,

bift ®u e§? 2ßo fommft ®u l^er?"

„S5eiB nid)t, §eiurid) — mir ift fo falt, unb geträumt J)abQ

id) fo lange, lange."

2ßie ein 23efeffener fuljr .*r)iinri(^ 5?ni§pel untrer, ftedte , roa§

il)m Don brennbaren ©egenftänben in bie §änbe fam, modele e§ fein,

roa§ e§ rootle — in feinen Äanonenofen.

9*
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„D 3fiü§cE)en, gleidj foE hai g-euec brennen I o liebeä 9iü!§d)en,

nun bift ®u luieber ba — nun ift SlUeg roicbcr gut — inie [inb

©eine §änbe fo !ült — jel^t fd}lie[je id) bic 2;(jür §u unb bie ganjc

2BeIt ah, o meine nid)t, lueine nidjt, SiöMjen — luaS üiuiniert un§

bie 2BeIt ha brausen?"

„2Benn c§ nur nid)t fo bunfel luäre, — ic^ l^abe bie Sonne

fo lange, lange nic^t gefcljen, §cinrid), unb meine 93Jutter aud) nid)t:

— e€ ift ein grofeeä SBunber, bafe id) in ber dlad)t ben 2Öeg nid)t

öerloren Ijabe. — "

„D 9lö§d)en, bie (Sonne luiib raieberfommen; I)ord), nun

Brummt ba^ %zmx\ SScij^t ®u, nun foUft ®u ®id) auf'g 33ett

legen, unb id) miH einen ivaffee brauen, beriueilen 2)u ®i(^ loärmft.

®u lueifjt, id) oerftefie e§."

„Sencbig ift eine fcpne Stabt, über man- mufe immer in

fdjmarjen Ääljncn faljrcn, bie feljen au§ mie bie ©arge; e§ ift ta fo

riel SBaffer, unb im SBaffer ift aud) mein Spater umgefommen. ^d)

Ijabe fo Diel meinen muffen in 2>enebig, §einrid)."

,Mä) 3ii)§d)en, la^ ha§ 23enebigl 2Bic ®u nod) ein ganj fleine§

Äinb marft unb id) ein ficiner S3uifd)e, I)abe id) ©id) oft mit ju

S3ette gebrad)t, ha§ irnli id) nun roieber tl)un."

Unb gart unb fanft I)ob ber SOiufiter, roie eine 2)?utter i[)r

5t1nb, bie Unglüdlid)e com 33oben auf und legte fie auf fein 23ett.

CS'r §og \i}-c bie naffen j^erfeljten ©d)ul)e üu§, er fjüllte il)r feinen

9tocE um bie eifigen %n^6Q, unb fie Iie|3 MeiS millenlo^ mit fid) ge«

fd)er)en. ©ie trän! aui^ üon §einrid)'g üürtrefflid)em itaffee unb

Derfanf bann in einem tiefen, tiefen Sd)Iaf, au§ mcld)ein fie erft gegen

2(benb ermadjte. S)en gangen 2ag, ir)äl)renb fie fc^Iief, fafe ber 93hififant

unb I)ielt fcft bie 3lugen auf fie gerid)tct. 2Sar fie eS benn mirflid) ?

CS"§ mar il)ni fo mel) um'§ §erg unb alle 91ugcnblide mujjte er fid)

an ber Dlafe gmidcn unb fic^ bie ©tirn reiben, um bic Uebergeugung

nid)t gu uerlicren, ta\i er roirflid) nod) §einrid) Änigpel, ber ^ütufifante

fei unb bie itranfe, 53Ieid)e ha auf feinem Säger ha^ fleine Diölc^en

2ßoI!e, roeld)eg il)m einft bie g^rau Termine anncrtraut I)atte.

2Ber fonnte e:3 luenben!

©ern I)ätte ber treue §einri(^ fic^ nom 6JegentI)ctIe übergeugt, aber

er bradjte c§ nid)t gu ©tanbe, mie er aud) grübelte ben gangen langen,

lieben %a% I)inburd) au§ ber grauen 3i)iorgennebeIbämmerung bi^
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in bie nebelhafte S)ämmerung be§ 2lbenb§, U^ bie I)of)en Spi^»

bogenfenfter ber fatfjolticfjen 5?irc^e fic^ jur Slbenbmeffe erleud)tcten

^mb if)ren Si^ein über bie weisen 'I'äcber roatfen, bis 9iü»rf)en SBoIfe

erroac^te, all bie Drgeltöne unb ber @e[ang leife l^erüberbrangcn.

(Sie rid)tete fid) auf unb Ijorc^te. 2?ann faßte fie bie §anb

§einrid)'g.

„9cun ift mein armer ^opf luieber flar," fagte fie. „D §einrid),

td) ^abe gefünbigt, fd)iuer gefünbigt unb bin geftraft — uufäglic^

geftraft. S)er gute Gott nerscif^t, roenn er geftraft Ijat: §einrid),

S'u ntu^t mir and) uerjeü^en! Sag' mir, ha^ ©u mir uerjeiljft,

fonft fann iä^ nid)t ftcvben, unb id) möd)te fo gern fterben. D §einridj,

gegen ©id) Ijabe id) am fdjiuerften gefünbigt; fc^roerer atS gegen

mid) unb GJott."

„9tein, nein, Su Ijaft 5iic^t!3 getl^an gegen mid); i(^ bin nur

ju bumm geraefen, ein ju großer G'fel unb ^pinfel unb Ijahe mid)

abfaffen unb auf bem @d)ub surücfbringen laffen, meil id) feinen

5^aB ^atte unb fein föelb unb nur bie (Beige, ^eber SInbcrc ^ätte

i^nen ein 3c^nippd)cn gcfdjlagen unb märe burc^gefommen unb I)ätte

®ir folgen fijnnen bis an ber Sffielt ©nbe unb Ijätteft nidit meinen

bürfen \)a unten am ©übpole, roo e§ fo Ijei§ ift, ta^ bie 3L)?enfd)cn

if)re §äufer am liebften in'§ SSaffer Bauen, me^'Ejalb iia aud) fein

2)tenfd), mie iä), in einem ^cHer geboren merben fann. ß5ieb S)ir

alfo gar feine llJüIje roeiter, 2)id) ju quälen, öeute fdjreiben mir

ben äroanjigfien ^yebruar, ba ift e§ nun balb norbei mit bem 2Sinter;

ic^ I)abe S)ic^ roieber, bie anbere 2BeIt gcfjt im§ nid)to an unb S)u

follft einmal feigen, roenn e§ erft roieber ^yrütjjaljr ift unb ©ommer
unb 3lIIeä grün ift, fo roirb c§ Sir aud) fein, aU ob 2)u nur ge=

träumt f)abeft. ®u fannft glauben, mir ift fd)on ganj fo!"

9^ö§d)en 2SoIfe antmortete nic^t. Sie I;atte ha§ 65efid)t roeg=

geroanbt üon bem £pred)enben unb e§ in 5^iffen Dcrgraben.

§einrid) £ni§pcl rernal^m nic^t» al§ i^r Ieife§ Sd)Iud)3en, roeld)ea

nun auc^ il)n in ein bitterlidje§ 2Beinen auSBredjen licü. 2o über»

t)örten Seibe ganj unb gar ein Klopfen an ber %^üx, bie fic^ nun

Öffnete unb eine Q3eftalt etnließ, roelc^e in ber ©unfel^eit roeiter

nid)t 3u erfennen roar, bie aber mit einer eljrlid)en, raul^en (Stimme

„guten 2tbenb" fagle, roel^alb ber SQ^ufifant auc^ fogleid^ auffprang,

mit bem Slermcl über bie überftrömenben 3lugen roifdjte unb rief:
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§err Seutnant 3ftingelmann ! ©uten Slbenb, §err Seutnant."

„®a bin ic^!" jagte biefer §err Seutnant 9lingelmann unb

präfentirte fid), al§ 5?nlgpel mü^fam [eine Sampe angejünbet I)atte,

al§ ein alter, militärifii) au§fel;enber §err, mit grauem S(i)nau5batte,

unb gefleibet in einen bunfelblauen big an ba^ Äinn jugefnöpften 3tocE.

„'^ä) rooHte [ie mitnehmen!" [agte ber Seutnant, fe^te \\ä) auf

ben ©tul^I, meieren §einrid) fo eben oerlaffen l^atte unb brummte
ein: „D^, o^, o^I" aU er ba§ 9iö§dE)en in feinem Glenbe erblirfte.

„2Bie? roo? mag?" rief Älnigpel. 2Ben mitnefimen? ^c^ —

"

,^®a§ ha — dl'6§ä)zn Sßolfc — ^allunfel — 9ia, na, mcf)t

müt^cnb lüerben, DJufifante, '§ ift fdE)on 2iUe§ rerf)t — ^b' id) etroa

'^'ic^ gemeint, ^e? §ält eine ®rofci)!e ba unten cor ber

^l^ür, l^ier ift ein bider 3)ifantel Don ber Sllten für ba^ 9tögd^enl

— — Gingemicfelt — treppe I)inunter l^oUcrbipoIter — 'rein

in ben 9iäber!aften, üorroärtg alte 2)iäl)re — 58onifaciugöorftabt,

©rüngäffel 9iummer (Sed)g — SlHeg in Drbnung, abroarten unb

2;|ee trinken!"

®er ßeutnant Stingelmann l^atte ben Ileinen §ugo oan §ellen

oft genug auf ben 2lrmcn getragen, ßr mar ber ?yreunb unb SBaffen»

genoffe feinet SSaterg, beg DJIajorg van gellen, gcirefen. ßr fonntc

roal^r^aftig 9iid)tg bafür, ba^ ber Sengel ein „Sunrp" unb eine

„Canaille" geroorbcn mar.

„9fiidf)t meinen, fleineg 9iög(i)en, IIeine§ ^yräulein JRofalie," fagtc

er. „©onnerraetter, id) roerbe bod) bafür forgen, fo oiel an mir

liegt, baf3 ein alter 5!amerab, ber lange genug im ©rabe umgebrel)t

gelegen Ijat, enblic^ einmal roieber auf bem Diücfen 5U liegen fommt?
9k nu, fängt ber Süiufifante auc^ norf) an ju t)eulen unb ju mufi»

jiren. Sdimerenotf), l^ätte bie 2llte nicE)t bzn Ial)men »yu^, mafir^aftig,

iä) märe fc^ön p §aufe geblieben unb !^ätte fie gefd)icft, aU ber

Saffe, ber ^übenberg, oor einer ©tunbe angefaljren fam unb beraieg,

ba^ bod) nod) nid)t gan5 i^opfen unb llklj an il)m oerloren fei unb

erjäl^Ite, bie Dtofalie fei mieber ba; er Ijabc fie gefeiten geftern in

ber 9krf)t, unb fie ^ah& roeber §auy nod) §of —

"

„.t»oIIa," fc^ric [)ier aber §einrid) ^nigpel. „§ören Sie, öerr

Seutnant, etroag finb Sie bod) fd)icf gemicfeltl .'picr ift ba€ 9iügd)en

2BoIfe unb I)ier bin id), §cinric^ Äniäpcl, meinet p)Q\d)cn^ ein

33ummler unb 93tufifant, ber auc^ S>ögel abrii^ten fann unb noc^
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3)Jand}erIei, lual bejatjlt irirb, unb fo lange id) noci) ba bin, ift and)

tioä) ßiner ba, roeld^er, roelc^er, na, ja, me\ä)a — ba — ift unb"

„Sc^on red)t, mein S^^S^i ö^^r ®u bift ein 6[el, unb bic

^3lltc f)atte ganj Diecf)t, menn fic meinte, baS JRö^d^en märe am beften

in ber fleinen grünen Stube aufgef)oben, rtor roeld)er ber 5litfd)baum

ftef)t. Sllfo — ai^ut^ gefaßt, 9iöl^en — 3?onifaciugr)orftabt, förün»

^äffel Stummer ®e(i)§ — abgemad)t! ^eine iJBiberrebe, \^i uet=-

bammte§ ^oU, i^r roibetfpenftigen, mibetboiftigen, roiberl^üaugen

Kreaturen!"

®er Sllte rebete ftd) aÜmäl^Iic^ in eine große 2lufregung l^inein,

benn er fa^ fd)on ein, ha^ e5 i^m nod^ gro§e Slnftrengungen foftcn

raürbe, üiel Serebfamfeit unb fuße 2Borte, nicle tröftenbe, crmal^nenbc,

oufmunternbe S^orftellungen. Gnblicf) fiegte er. CS'ine ©rofd^fe ful)r

^eruor auiS bem gro^ieu S^^^orrcege be§ großen ^»aufel, roeld)e§ einft

ber ^-amilie uan §ellen gei^ört Ijatte, unb barin fafeen ber Seutnant

iRingelmann mit bem 9iügc[)en unb bem Änilpel. 6^ mar fe^r

marm gemorben, unb oI)ne iia^ eä regnete, plätfd)erte unb go& e§

in Strömen non ben 2)öd)ern; man merfte eö gar mol)!, ba^ ber

iJBinter nidjt lange mel^r feine §errfc^aft behaupten merbe.

@egen neun U^r !^ielt ber 2Bagen in ber Sonifaciulirorftabt

vox einem fleinen £*aufe, au§ beffen niebrigen ^enftern ber 2id)tfd^ein

•gar l^übfc^ unb einlabenb burdj ba^ tai)k ©cäroeig bzä fleinen

^arten^, roeld)er fid) bauor Iiin^og, Ieud)tete. —

Das le^tc Brudjftüc!.

©§ mar eine fd)öne 9kd)t, eine ^rül^Iingenoc^t oott 5D?onbfc^eirt

wnb 55Iüt:^enbuft. 3{uf ber Straße erflang ein !^ieb, roeld)eä I)eim«

fel^renbe junge g'abrifarbeiter angeftimmt fiatten, unb in roeiter ^yerne

iie abgeriffenen 5RufiffIänge eine§ öffentlid^en @arten§ basraifc^en.

'©ic ©rillen jirpten im ©rafe, unb 5?äfer unb 9kd)tfd)metterlingc

fummten unb umflatterten ge^eimniSuoH Sufd) unb 23aum.

3n ber SonifaciuSuorftabt f)atte ba§ 9}tnuermerf noä) nid^t alle6

^rünenbe unb Slü^enbe üerfd)Iungen, menn e§ auc^ auf bem beften
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ÖSege ia^n war, ha \a nod) inel lueiter Ijinauä frf)on bie ©egenb

üon einem 9tcl5 imaginärer ©trafen, ^^läl^e, Ätrc[)en, 9tat^» unb

^ranfenljiiufer unb ©efüngniffe überfpannt mar. Slrme Seute ober

guriicfgc^oflcne Kleinbürger raoI)nlen in bcr Sonifaciu^norftabt,

(Sdjenfcn, ilüffceljäufer, SBcrgnügungSlofale für bie untern 9.^oIf^»

flaffen gab e§ Ijier im lleberflufe. ©Hü, fel)r [tili cn ben 2Bod)en'

tagen, hcn Etagen ber 2lrbeit, mar e§ l^ier laut unb fe{)r lebenbig

an ben ©onn» unb Feiertagen.

S)a§ §au§ be§ 8eutnant§ Diingelmann unter|d)ieb [id) in feiner

2Sei[e üon feinen 9kd)barcn. (S§ mar groei Stodmer!e Ijod), bie

grcnfterfdjeiben roaren fpiegelblanf unb glitzerten im SJZonbfdjein raie

©über, bie Säben marcn grün, ein fleiner ©arten befanb fid) an

ber 23orberfcite unb ein gröjjerer an bcr §interfeite.

Sie §au§tl)ür ftanb offen, unb ein blenbenbraeiBer ©pil^ l^ielt

^aä)t auf ber ©^metle; ein großer fdjmarjer Ä'ater ging eben leife

unb bebäd)tig bie Sreppe Ijinauf in ba§ obere ©todmerf. Eine ält-

Iid)e g^rau ftanb mit untergefdjiagenen Sinnen in bcr 5tüd)e üor bem

§erbe unb blicfte nac^benflid) in ba^ sufammenfinfenbe ^yeuer. ^n
bem ©arten Ijinter bem §aufe ftanben in bem roeifeen 9}?onbf(^ein,

rod<i)CX auf bem rcinlid;en SlicSmcge lag, jinei a)uinner, ehtn fo tief

in ©ebanfcn, mie bie alte §au§f)älterin am §ecbe.

„(£§ mirb morgen einen fc^önen Sag geben," fagte cnblid) ber

Scutnant ätingelmann. „5)ie meifee Diofe I)ier fieljt aud) au§, al§-

ob fie nod) in biefcr 9iad)t aufbrechen roolltc."

„^a, e§ mirb morgen einen fd3i.inen 3:ag geben," fagte §einricf)

^niSpel ber 2)^nfifant, unb bann f(^miegen 33eiben mieber.

S)urd) ba§ Saubrocr! be§ Äirf^baum§, beffen ilrone grabe nor

bem ^enftcr be§ grünen ©tübd)cn§ im jinciten ©toc! fid) ausbreitete,

fc£)ien aud) ber ä)ionb, unb mie bie Silättcr unb 33Iütf)en leife er-

bitterten fo bemegte fi(^ aud) ba§ 3ieiiid)e ©d)attenfpiel auf bem

g^ufeboben be§ grünen ©tübd)en§ unb auf ber S3ettbede 9{ü§d)en

2BoIfe'§, meiere ftiH, regunggIo§, mit mcit offenen 2lugen unb ge»

falteten §änben balag auf il)rem Säger. SaS SftoSd^en I)atle fo oiel

3eit 3U finnen, unb jeljt legte e3 bie magere, bur(^fid)tige §anb an

bie ©tirn unb fann nad) über ein allcS IMcb, meld)e§ einft bie älhitter

gefungen I)atte. CSnblid) fanb fie eö unb aud) bie trübe 3}ieIobie

lam if)r mieber:

I
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©a fiat gefcf)neit bie ganje 31ad)t,

Sio an öen grauen a}?orgen;

6» [)ielt eine traurige Sobtentradjt

SDlein ©erj in 9^ot^ unb Sorgen.

Sie beioegte bie Sippen, aber e§ !am fein Saut barüber:

@^ I;telt mein arme» ^erje SBad^t

ar^o^I üBer ber lobten Siebe;

©§ f)ai gefcf)neit bie ganje 5tacf)t,

55i§ an ben iDJorgen trübe.

3a geftern mar bie Grb' fo grau,

2^ie 3BeIt mar abgeftorben;

Tarn legte ba§ 'Xv.ä) bie Seiebenfrau,

9JJan merft nicbt, ma^ »erborben.

3Sie tarn fie barauf in ber ironnicjen ^rül^Iing!§nac^{? 5lcf), fie

raar franf, franf ^um Stetben. Sic griff in ba^$ Sd)attenfpicl ber

äitternben 33Iätter auf ifjrer roeißen S)ecfe unb Iäd)elte, unb banu

tarn i^r ein anbere§ Sieb, eine anbere 2Seife:

Sie 9iocbt, bie Dtac^t ift ftitt unb milb,

3^un fommt ber SÜJorgen balb!

Tie'in -^erj, mein £>er5 ift franf unb njtib —
©0 reit' ic^ burcb ben SBalb.

Unb neben mir unb binter mir,

Unb öor mir brängt ba§ .öeer;

3tu§ 25Iut unb ^ylammen fommen mir,

@ä raffelt -£(f)ilb unb (Speer.

"

^a geftern in ber blut'gen Bä)[aä)i,

fsm bellen ©onnenfc^ein;

Da bat mein .§er3e n)obI gelad)!,

Ta mocbt' gefunb eS fein!

Sie f(i)Iofe bie 9lugen, al§ fie bie Sippen mcilcr bcraegte:

Sie Dtacbt, bie ^Jac^t ift ftiS unb linD,

Sm Cften rairb e§ lidjt.

Sie Siirne fÜBt ber 33?orgeniüinb,

Sa§ §erä, baä ^^tx^ jerbricbt!

2n§ ber D-I^onb !^inter bie Säume f)crabgcfunfen war, unb
©unfel^eit ba§^ ©enm^ angefüllt ^aite, fd)lief ba^ \Rö§ä)m fd)on
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längft lüieber imb eriuaci)te auä) nic^t, aH bie §au§l)älterin no(^ ein*

mal üorfid)tig ben Äopf in bie 2f)ür ftedte unb nac^ bem Sager ber

armen Äranfen ^in^orcfite.

Unb brunten uor ber ^auSt^^ür naijm ber 33iufifant 2lt)fc^ieb

Don bem Seutnant, ber bann aud) 311 33ett ging, roie bie alte

IDkrianne unb ber roeifec ©pi^^unb. 9iur ber fd)n)ar;\e Äatcr Irieb

norf) [ein 2Se[en unb fafe julel^t oben auf bem ©iebel be§ ®ad)eö,

pu^te fid) rul)ig unb felbftsufrieben ben ©djnaujbart unb f)ielt nur

üon Seit lu 3eit auf[)ord)enb ein. ®ie braune Sßanbul^r in ber

Hausflur picEte fort unb fort unb fc^roang i^ren ^enbel ^in unb

l^er; fonft mar 9lße§ ftumm unb [tili bie ganje S^ladit l^inburc^, unb

bk gan5e 9^ac^t Ijinburd^ lourbc e§ auc^ für feine 3eit Öönj bunfel,

fonbern e§ blieb ftet§ eine Ijalbe ©ämmerung, fo bafe ber treue

^einric^ xeä)t gut feinen roeiten SSeg nac^ §aufe finben fonnte.

(£r fanb i^n aber fd)Ie(^t unb fcfiraanfte ^in unb l^er, gleich

einem S3etrunfenen unb murmelte:

„Unb id) l^abe fie lieb, lieb, liebl unb fie ftirbtl i^rau

Termine 1 ^rau Termine! id) mollte, id) märe ein fc^Iec^ter 9J?enfd)

unb t)ätte mid) bem Slrunfe ergeben, wie ber ^rin^ipal, ber fein

fd)tec^ter DJZenfd) mar, fonbern ein großer Äünftler unb fel^r flug,

unb roeld)er fe^r roof)l raupte, raa§ bem 5Dxenfd)en am beften ifti

D dVö^ä)zn 9BoIfe, loenn ®u ftirbft, — unb ®u roiüft fterben —
fo 9tö§d)en, liebet diö^ä^m."

6r begegnete gottlob auf feinem 2Bege mcnigcn 9}tenfd)en, unb

bie menigen, raeld)e if)m entgegen famen, mieten i^m fd)eu au§.

©0 erreid)te er glücüid) feine 2ßoI)nung, frod) aber nid}t in fein

^ett, fonbern ftieg in bie 23rüftung feinet ^-enfter^, roo er fid) nicber-

fe^te, bie Änie bi§ an ba§ Äinn in bie §ü[)e 50g, mit großer ®e-

fdiidiic^feit fo fic^ auf einem 5vörpertf)eile, raeld)en ®octl)e nennen

barf, ic^ aber ni^t, bref)te, raoburd^ er bie roieber loSfd^neKenben

Ißeine auf ba§> ©ac^ brad)te. ©0 blieb er filmen, ba§ ipaupt auf

bie Änie gelegt, unb oerrenfte bie 9lrme unb §änbe, bi§ 5um erften

©rauen be§ -ü^orgenä, umfd)Iid)en unb anmiaut5t uon ben ixotjen,

umfurrt oon ben ^lebermäufen, fd)Iaf(ü§, mit fjalb gebrod^enem

^erjcn, läc^erlic^ genug unb er'^aben in feinem ©dimerje roie bie

©d^önften, Gbelften, $8eften. —
Unb e§ marb ein fd)öner 2agl Unb c§ mar noc^ baju ein
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<Sonntag! (2^ roar Slüeä in ber beften Orbnung am §immel unb

auf ber ßrbe.

Xn erfte, roeld^er in bem §äu§c^en in ber SonifaciuSnorftabt

Cin)acf)te, roar ber alte ©ompfaff cor bem ^-enfter be§ ?eutnant§.

©r roecfte ben Sttegli^, unb S3eibe fetzten ba^ DJtorgenfonjett luftig

gufammen fort, unb ^ell unb frö^Iic^ groitfc^erten unb flöteten bie

freien S>ögel brausen in ber Suft, auf hen Säumen unb in ben

t^aunaffen ©ebüfd)en brein. Um fünf U^r ftanb ber Seutnant

bereits im ©arten, bie D3?orgenpfeife im SJiunbe unb begann feinen

DJZorgengang burd) bie engen ©änge unb fa^ nacE), oh feine 33Iumen

au§gefd)Iafen Ratten. 3lud) öunb unb 5lal^e waren roieber ba, ol^ne

ha^ man mußte, roo^er fie gefommen roaren; ^artnädig faßten fie

^üfto in ber Ä'üc^e jur Seite ber älZarianne, in ber Äüd)e, roo aUe§

©efd)irr blinfte unb bli^te im 3.1?£»rgenfonnenfcf)eine. Äeine geiftige

2)Zad)t auf (Srben ^ätte fie beraogen, bie alte §au§l;älterin unb ben

Tlil(i)top\ au§ ben 2lugen ju laffen. OJ^it 2Jtirabeau unb ber

^onftituantc rcären fte nur ber ©eroalt ber Bajonette ober rid)tiger

te§ Äef)rbefen§ geroicE)en.

Um fecJ)ä U£)r, weniger 3el)n lltinuten, fi^aute 5\ni§pel, auf ben

^e^en fid) I)ebenb, über ba§ ©tadet, unb ber Seutnant ging, ben

Spiegel roeg^ufdjieben unb i^n einjulaffen. Dtai^bem fidf) ber Solbat

unb ber iDiufifant begrüßt l^atten, unb ber (i'rftcrc narf) einem

fragenben 33Iicfe §einrid)'ä nad^ bem jy^^f^er be§ grünen Stübc^enS

gefagt l)atte: „ö ba^ ^löei^en fc^läft nod) — fie fd)Iäft nocf) lange;"

— befc^äftigten fic^ Seibe bamit, einige übermüt^ige -liofenätüeige,

KjeldEie fic^ in ber 9iac^t loSgeriffen Ratten, roieber an i^re Stäbe

feftjubinben. Sie ^^feife erlofc^ bem Seutnant babei, unb er f^ritt

Qraüitätifrf) in ba^ §au§ unb in bie 5vürf)e, fid) eine glül^enbe ÄoI)Ie

5u ^olen; unb §einrid) ÄniSpel ftanb unterbeffen mit bem D^ücfen

an ben Äirfcf)baum gelei)nt unb ftarrte ju bem jyenfter non 9tö»cf)en§

®c[)Iaffämmerd)en hinauf. ®ie Sienen roaren fd)on lange fleißig

unb flogen non ^Blüt^e 5U 33Iüt^e; — in ber %exne läutete eine

©locEe — nic^t eine 5£ird)engIocfe, benn bie erroai^ten erft fpäter;

fonbern eine ©lodfe auf einem öa^nl^ofe: ein langer SBagenjug mit

vielen §unberten üon 2)ienfc[)en ful;r ba eben ab, in bie roeite SSelt

t)inau§.

SJiun becEte bie SJZarianne ein roeißeS %nd} über ben fleineii
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runben %x\ä) unter ber ^olunberlaube, bracf)te ben Kaffee, ii3eld)ent

ber I^cutnant mit ^^iiinb unb Äater folgte, unb ^lle fetzten fict) 5uni

^rüljl'tücf nieber.

„Um aä)t U^r mirb [te ertüacf)t fein; bann Bringe \ä) iljr eine

Saffe m\ä)/' fagte bie Sllte.

„Unb icf) rufe itjr einen guten 93?orgen ju il^rcm ^yenfter empor

unb fpiele i!)r ein funfclnagelneue§ ©tücf auf ber ©eige — langfam

unb traurig, mie fic e§ liebt," fagte ber 9}iufifant.

„Unb if)rcn 23Iumenftrau{3 bring' xä) iljr," fagte ber Seutnant.

Unb iel3t läutete roirflid) eine 5?irct)enijIocfe in ber g-erne, unb anbere

folgten it)r, — um ad)t Ufjr ftimmte §einrid) feine neue 2Beife an,

unb ber alte ©ölbat unb bie 9Jkrianne fc^ritten leifc bie treppe

I)inauf unb flopften Icife an 9iö^d)en SBoIfe'iS ^Lljiir.

öl mar mirHid) ein fdiöneS Stiicf, melct)e§ kni^pel fpielte, er

tcanbte aüe feine ituuft an, feine (Baäjz fo gut' all mijglic^ ju

mad)en: er malte e§ fid) ja mäf)renb bei ©eigenl aul, mie it)n ba^

9ftöld)en anläd^eln unb il)m bie ^^anh geben mürbe, nad)t)er, menn

fid) ba§ %m\kT: öffnete unb er Ijinauf gerufen rourbe. ®al ^-enfter

öffnete fid) aud) unb bie DJJarianne beugte fid) I)erau§ unb minfte;

aber ber treue öcinrid^ ftiefe einen Sd^rei aul, all er ha^ @efid)t

ber 9ütcn erblicftc unb fd)Ieuberte feine föeige meit uon fid).
—

9löld)cn 2i5olfe lädjelte il)m mof)I nod) ju; aber el gab if)m

ntc^t meljr bie §anb; — Diöldjen 2BüIfe mar tobt! — nod) nid)t

lange — t)ielleid)t eine ©tunbe , uiellcid^t brei ©tunben — mer

raupte el?

§einrid) Slnilpel Ijatte fid) über fie gcmorfen unb fd)rie auf im

milbeften Sdjmerse, bie DJtarianne meinte, unb ber Leutnant, ber auf

feinen i2d)lad)tfelbcrn fo niele Saufenbe uon tobten DJfännern gefe^cn,

:^atte fold) ein armel, fd)önel, tobtcl 93iäbc^en noc^ nid)t gefel)en, unb

meinte auc^.

3erbrocf)cn lag bc§ SÜcufifanten ©eige unter ber meifjen 9^ofe,

bie mirflid) in biefer dlaü)t aufgebrod)en mar; unb ber Spil^l^unb

fam unb berod) bie ©eige unb munberte fid), ha^ biefel ^olj burd)

fein @etön if)n fo I)atle ärgern fönncn.

^a, BKild)en 2SoIfe mar tobt, unb §einric^ Änilpel meinte an

t[)rer Iicblid)en iicid)e, unb S^^na,o uan §ellen mar irgenbmo in ber

meiten 3SeItI



-^- 141 es—

^[t hap imxllid) eine ©e[d)td)le? — ^(^ glaube nid)tl SIbcr

eg ift fo ge[(^e|en, unb D^icmanb fonnte e§ roertbcn. ^d) ge^e gern

am 3(benb biä tief in bie 9tacl)t an ten Ufern be§ großen ^yluffeS,

roenn bie S'^utl) fo bunfelfi^ioarj unb geljeimniBüoII Dorbci fließt, unb

:iur :^ie unb ta e§ funlelt unb blitzt für einen 5lugenblicf, um fo=

^leid) TDieber in noc^ tiefere g-infternifi gu erUifd}en. ^df) fürd)te

mid) babei faft, gleict) einem t(jörid)ten ^inbe, id), ber id), menn bie

Sonne fc^eint, fo nüdjtern unb uerftänbig fein fann. S^er große

%lii^ aber unb ber enge 2Beg 3ir)ifd)en ben 2Beibenbüfd)en l^aben e§

•mir angetljan. (Sä ift eigentlich ein uerbotener 2Öeg äinifdjen biefcn

IBeiben; be§l)alb treffen mid) auä) fo oft bie tljaufeudjten ^'^^'Ö'^

in'§ ©efidjt; lebeuömübeS unb gaunerifd)e§ (Bcfinbel ftreid^t jumeift

Ijinburc^: bie Sinen, iljrem 2eben ein (Enbe 5U mad^en; bie Slnbercn,

ein elenbe§ Seben 5U friften.

D raa§ fd}mat^t ber fc^marse ^luß in ber fdjinarsen 9iad)tl

greili^ nur bruc^ftüdartig ift, ma§ er erjäl^lt, aber er erjälilt gut.

^Ißenn id) mii^ an^ feinem 23anne l;erau§ gerettet Ijabe in ben Si^t«

freig meiner fleinen Sampe unb an einanber reitje, luie idj e» ner»

mag, roaä id) ^örte unter ben 23ciben, fo fd)üue xä) oft genug fd)eu

über bie £(^ulter,. unb bie ®d)atten in ben SBinfeln erfc^reden

mid^ unb mein eigener ©chatten mir §ur ©eite an ber SSanb, ber

fo Ijöljnifd^ nidt. S)ann fd^roöre id) e§ xvio^l ab, raieber I)inaul5u-

^el)en 3U bem füej^enben 2Saffer; aber — aber — mer fann e§

roenben? — bem ^t^^^er bin ic^ perfatten, unb ha^, ma§ il)r lefet

auf biefen ^Blättern ift eine ^yolge uon bem S^^^^^'>^' einem bofen,

töfen 3fiuber. —



£eben§bilö au5 ben Jagen iiuöroig'S XIV.

I.

3n öer ©äffe Quincampoiy.

(ps^enn man beben!t, rcal für rounberlic^c ©efd)id)ten in

biefer SBelt tagtäglid) gefd)ef)en, fo mufj man \iä) feljr raunbern, ba%

c^ immerfort Seute gegeben 'i)üt unb norf) giebt, nield)e fid) ab-

müt)ten unb abmüljen, felbft feltfame Slbenteuer ju erfinben unb fie

i^ren IeicE)tgIäubigen 9iebenmenfd)en burd) Sd^rift unb 2öort für

2Ba()rI)eit aufjubinben. ©ie ^eute, bie fold)e§ lljun, rerfallen benn

auc^ mcifteng — menn fie iljr Ieid)lfcrlig §anbmerf nid)t in'§ (3xo^e

treiben unb ma§ nmn nennt grofje ®id)ter mcrben, — ber üffentlid)en

9JJif5ad)tun9 aU g-Iaufenmad^er unb 2BinbbeuteI, unb alle 3Ser»

nünftigen unb 23erftänbigen, bie fid) burd) ein eljrlid) ^anbroerl

ernähren, aU mie ^^rcbiger, l'cinroeber unb ^uriften, Sürftcnbinber,

2(er5te, ©djncibcr, Sd)ufter unb bergleidjcn, bilden mit mitleibiger

©eringfdjät^ung auf fie Ijerab unb ba§ mit 9{ed)t!

So fage id) benn reu= unb mct)mülljig confiteor, confiteor; —
mea culpa, mea culpa! fo beginne id) benn meine roaljre— ©efd)i(^tc.

©§ mar in bem burd) bie ©cefdjtad^t uon Sa §ogue für ha^r

&\M unb ben ÜUanj be^ fran5üfifd)en Äönigg unb 2>oIfe§ fo un-
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l^eüüoflen ^afire 1692. 3>iel dht^ unb ßlenb l^etrfcEite im Sanbe;

in ©uienne, Searn, ^angueboc unb ber ^aup^^inee ftarben bie

iDtenfc^en 5U Saufenbeit cor junger; 33anterotte, greuliche Eltotb»

lt)aten, 3luf[länbe luaren an ber Sagegotbnung; — ei» roar, als

rooUe e0 abiuärto gelten mit bem großen Souis. (S'§ regnete unb

ber Sionemberiuinb fufjr in furzen Stößen fd)arf über bie Stabt

^^ari^ unb burd) bie ©äffe Cuincampoir, roeldie le^tere gar irüft,

fdjmu^ig unb üermafirloft auSfc^auete. Unb faf) bie (Baffe £uin»

campoir an biefem büftern ^lonembernadjmittag Ijäfelid) aul, fo

ge:r)äf)rten bie 3ltenfc^en, roelrf)e fte beüölferten, einen nod) fc^Iimmeni

5lnblicf. 2Sar e§ nid)t, aU ob ha^ allgemeine Unglürf jebem

(Beftd)t feinen Stempel aufgebrüdt Ijabe? — D mie uerfommen

etfd)ien biefe fran5üfifcf)e Scation, ineldje fid) für bie erfte ber 2BeIt I)ielt!

3>ier U^r fd)lug'» , aU ein junger 3.lcenfd) von ungcfäf)r adjt»

unbämauäig ^al^ren, ^ager, bleidigelblid) vom ©efidit, fd^marsljaarig,

fd)mar5äugig, in luftigen, ärmlichen, fcf)äbigen .Kleibern, in ber

©äffe Cuincampoir in bie 5vneipe jum Saupljingmappen trat, um.

feine legten (2oB an eine 3}ta(jl3cit ju raenben. Stefano 3>inacd^c

I)iefe biefer junge £[)Jann; ein Dieapolitaner mar er von ©eburt, ein

3lbenteurer 00m reinften 2Baffer. 9Ul er in bie ©argotte eintrat,.

I)errfd)te in berfelben ein mafiier ^öüenlärm; ein Sergeant uom
3iegiment 3>illequier mar mit einem Ä'ornet Dom ^legiment Diuffeij

über bem Spiele in Streit geraif)en, ein '^errücfenmad)er janfte mit

einem Safaien ber ^rin jeffin non ßonti über bie ?5"i^age: oh e§

3^ed)t fei, ba§ DJZonfieut be -pomponne, ber Staatsminifter, fo oiel

einjunefjmen ^abz, al§ ein -^^rinj pon ©eblüt; — anbere ©äfte

unteri^ielten fi(^ über anbere ©egenftänbe mit fo niel Särm aB
mbglid). ^m öintersimmer, meldjeä an bie £neipftube grenzte, mar

ein äußerft ^ü^iger SBortfampf au^gebro^en jmifdjen ben SBirllj

jum ®aup!^in§mappen, (ilaube SuIIot, unb feiner I)übfd)en galanten

2od)ter, — furj, 2lIIe§ ging brunter unb brüber unb nur iltargot bie

ivellnerin, eine ^^icarbe, bemal^rte iljren ©leic^mut!^, blidte uom Äamin.

au§> mit unterfdjiagenen 3(rmen in ha^ ©etümmel unb gab 2(d)tung,

baß bem Sergeanten unb bem dornet jebe jerbrodjene «ylafdie, jebe^

jertrümmerte ©Ia§ rid)tig angefreibet mürben. 33Jargot bie ^icarbe

mußte, ba^ im DiotI)fa[I bie fDtarec^auffee in ber ©aftftube 2(tle§

fdjün in'^ ©Ieid)geraid)t bringen mürbe, unb ma» im ^intergimmer
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Dorging, graifd)en it)reui §errn unb ber 33ZabemoifeIIe, mad)te il^s

ta§ pdjfte 3_^ergnügen, —
''21m 5{ainin legte S)krgot bte ^icarbe beut 9?eapoIitanec ba§

€ouüert, unb ber 3:-rcmbe roar aUgu auggeljungert unb aQ§u nafe,

unt anfangt an etmaS StnbereS gu ben!en, qI§ ben junger au§ bem
2)iagen unb bie ÄäÜe ttu§ ben übrigen ©liebem ju cerjagen. Diuljig

fetUe er [id) auf ben ifjin angeiuiefenen v|jlal5, a§ unb tranf, trocfnete

feine Äleiber, bi§ er allgemat^ roieber auflebte unb fatjig rourbe,

feine Slufmerffamfcit ben .Vorgängen in feiner Umgebung suguiuenben.

S)er Sergeant uom Dtegiment a>itlequier erf)ielt richtig einen 2)egen»

ftoü in bie Sd)ulter, nerl^aftct luurbe barüber ber Äornet vom dk»
ginient Diuffei); bie 23iirgcr, Safaien, ^iebe unb Sagebiebe jerftreuten

fid) mit einbred)cnber Dämmerung, um fid; uor ber Sunfel^eit gu

retten, ober in ber 2)un!cU)eit i!^ren Iid)tfd)euen ©.efd)äften nad)5U=

geljen. (2§ mürbe ftiÜ in ber ©argotte, nur im ^intersimmcr fonnte

man fic^ immer nod) nid)t beruljigen. ^n ber 2l;ür, raeld)e auf

bie ©äffe füljrte, ftanb bie 5vel(nerin 3l)targot unb blicfte in hen

Siegen unb bie 3tadjt l^inauä, ha§ ^yeuer im Kamine praffelte unb
Jnatterte unb luarf feinen rotljen ©d)ein über bie Sifdie unb ^än!c
be§ meiten @emad}e5, bie trübe §ängelampe qualmte an ber gd*

fd)mnr3ten S)ec!e; Diiemanb ftorte je^t mel)r hm jungen Steapolitaner

in feinen trüben ©cbanfcn. $DJed)anifd) flimperte er mit hm menigen

©elbftüden in feiner £afd)e; — ma§ foüte er beginnen, um nid)t

§unger§ ju ftetben, um md)t in ben ©äffen biefe§ fd)mut^igen,

falten, ftinfenben ^ari§ ju erfrieren? „D Sieapel, Sieapel!" feufste

©tefano 2>inac(^e.

^a roü!^I, etmaS 2lnbereä roar e§, eine 9tad)t obbadjIo§ am
<£tranbe be§ ti)rrl)enifd3en ?Jteereg, ein 2(nbere», eine 9iad)t obbad)Io§

am Ufer ber Seine ju^ubringen. ©ine 2(rt ftumpffinniger Sd)Iaf=

trun!enl)eit Überfant ben jungen Italiener, feine 9lugen fd)Ioffen fid)

unraillfürlid) unb immer bumpfer unb uerroürrener üernaljm er ba^$

©d)Iud)3en ber SUabemoifelte 53ulIot unb bie freifd)enbe Stimme be§

jornigen i>ater§.

2lber ma§ mar ba§? 5)?Ii31^Iid) fd)ir)anb jebe§ 3eicf)en von Gr-

tnübung, non ßrfdjöpfung an bem Italiener. S>orgebeugt fa§ er

auf feinem Stuhle unb Ijordjte mit ber gefpannteften 9(ufmer!fam!eit

nad) ber %i}i\x tyn, meld)e in ba§ ^intersimmer führte. ®a§



--^ 145 ^^

tß5ed)[eIge[präcE) sralfc^en 2?ater unb ^öd)ter mar bem ^^^remben auf

«inmal intereffant gcmorben burd; einen 9tame.n, ber foeben mehrere

WaU borin Dorgefommen icar.

^mmer gefpannter !^ord)te 33inac(^e.

§atte nic^t 9[)^ei[tei: (Staube Sutlot , efje il)m SO^mfeigneur ber

^erjog ron (£^aulne§ bie itncipe gum ®aupf)in^iuappen einnc[)tete,

«i& Seifenfkber Sanferott gemad)t?

SBar nid^t äRabemoifelle SSuHot ein rcisenbeS Sd}äl^d)en, bem

man fd)on etiuQ§ ^u ©efallen tljun fonnte?

^oä) fpi^te ©tefano ä5inaccf)e bie Dljren beim Dtamen be§

^ergog^ oon (ifjaulne?.

„0^0, ©tefano, foüteft ®u ha unnermuthet in bcn §onigtopf

gefallen fein? Dl)o, ©lud ge^t inuner übet 33erftanb, — val piu

un' oncia di foituna, che una libra dl sapere. 2ld)lung, 3(c^tung,

S3inncd)el"

9)Jand)erI'ei fprad) ber 2>ater im ^inlerjimmer ber Kneipe jum
SBappen be§ ®aupljin§. 3J?and)erIei fprad) ba§ 2öd)terlein ba^

gegen; immer fiöfilic^er rieb fic^ Stefano bie fi^änbe, bi§ enblic^ bie

S3erbinbung§tpr mit 5Rad)t aufgeriffen rourbe unb Utabcmoi feile

— eploree in ba§ <2d)enfäimmer ftürjte. .t^i^^ß^^ ^k^ er|"d)ien ber

gotnige ^Jßapa, einen gufammengebrel)ten Strid in ber §anb:

„Sparte Kreatur!"

(Stefano 2>inac(^e raupte fc^on längft, roa§ er ju tljun !^atte.

^r roarf fii^ auf ben ergrimmten ©argottier unb padte feinen

erlaub enen 2(tm.

„9)?onfieur?I"

„ai^onfieur!"

„SüBt mid) frei! raa§ fädt (rud) ein?"

„^c^ leib'ä nic^t, ha^ ^l)r SDhtbemoifette mife^anbclt; — tretet

hinter mid), D}kbemoifene!"

„93iargot, 9)iargotI" rief enblid^ ber SBirtI) jum ^aupl^inömappen.

Slkrgot erjc^ien, ftemmte aber nur bie Strme in bie ©eite unb

fa'^ ber ©cene ju ol)ne i^rem öerrn ju §ilfe 5U fommen.

„galtet i{)n, um ©otte^millen, Ijaltet il^n, er luirb mid) er=

morben, mcnn '^^x it;n frei lafet!" rief 3}kbemoifeIIe 33uEot.

„©eib rul^ig, ©d)önfte; er foU ^"ud; nid)t§ ju Seibe t^un.

SB. giaabe, erjä^lunRen. I. 10
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—

^sfui, fd)ämt ^-uc^, 2)?on[ieur, luie fönnt ^l^t eine lieben^roürbige-

2;od)ter alfo bef)anbeln?"

„Sd) frage üuä) jum letztenmal, roollt ^s^r m\ä) lo^Iaffen."

„^n ^roigfeit nicf)t, wenn '^1)1 mir nid)t ben ©tticE gebt^

©ignör, unb oerfprecf)! artig ^u [ein gegen bie ©amen, ©ignor!"

„^Junbleu!" fd)rie ber 2Bii-t(j äum ®aupl)in§it)appen, unb bcr

§immel meife, mag gefd;el)en märe, menn nid)t ber {Eintritt eine§ in.

einen 2)fantel gemicfeltcn iUanneä ber Scene ein (^'nbe gemad)t {)ätte.

®er aJJantel fiel jur ©rbc, unb SBirt^ unb Süc^terlein unb

Kellnerin unb Italiener riefen mit Giner ©timme:

„?Jton[eigneurI"

©er Gingetretene mar 5\arl b'^llbert, J^^erjog von 6I)auIne§,.

5pair oon g'ranfreid), 23ibame uon 5lmien§, ein dltlidjer 2)knn. bem

man ben ,,großen .^errn" nidjt im minbeften anjaf) , moran ber

bürgerliche '^(ngug bur(^au§ nid)t ©c£)ulb mar; ein 2)knn, von

meld;em einige J^öIk^ fpäter ein beutfd)er ©d)rift[tetler fagte: „ß'r

ermartet ben 3:ob mitten in feinen SSergnügungen , er ift freigebig

ol^ne Unterfdjieb unb con einem feljr abgenutzten ©e^irne."

„§ona, tü^ ge^t \a luftig Ijer!" rief ber ^erjog. „Notre Dame
de Miracle, unb aud) 33inacd)e babci! Sagt mir um aQer teufet

miüen —

"

2}JabemoifeIIe SuHot Iie§ il)n nid)t au^fprei^en; fie eilte auf

ben I)oIjen §eirn ju unb — marf fid) an feinen §alg, fdjlu^jenb,

©ift unb ©alle fpeienb:

„5)ionfeigncur, ic^ galt'S rtid)t me^r au§; SOJonfeigneur, errettet

mid) au§ ben §änben meinet i^ateral Sßäre biefer eble junge

93iann ehm nid^t bajmifdiengefommcn, er ^ätte mic^ gemi^Iid; ju

2:obe gefd)Iagen."

„SBieber ta§ alte Sieb? SuIIot, 33uI(ot id) frage ß'ud) unt

©otteSmiüen, glaubt ^fir in ber J^at, id) I)abe (Sud) Gurer rotljen

Dcafe megen jum (S"igentl)iimer biefe» ®aup^in§mappen§ gemad)t? '^ö)

fage Gud), auf ben 5!nieen foKtet ^i)x Guere liebenSmiirbige %oä)kx

uereljren; — notre Dame de Miracle, ic^ fage Ci'ud) jum aller»

legten SDJale, bef)anbelt 3)?abemoife(Ie mie e§ fid^ äiemt, ober —

"

„ D 93?onfeigneur!" ficljte SOieifter Glaube, raeld)er feinen ©trief

längft gans verftoljlen in ben 23infel gemorfen^atte, unb fat^cn»

&udelnb fo gemein unb nieberträd)tig auSfa^, mie man unter ber
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9tegierutig be§ großen Souiä nur ausfegen fonnte. „O 2Ron[eigneur,

id) üerfiitere (Surf), fie ^at'§ barnuf abgefe^en, il^ren unglürffeligen

55ater in ein frü^seitig @xab gu bringen. IRonfeigneur, 3^^ ^ennt

fie nur uon ber einen Seite; aber irf) — o älJonfeigneur!" —
„(Still! ^[jr feib ein Si^urfe unb 33iabemoifeüe ift ein

Gngell — beruhige S)irf), 51'inb
—

"

„?JJün[eigneur, er ift ju bo^^aft. S-lZonieigneur, raenn ^Ijr

nti^ rotrflic^ liebt, fo laßt mic^ ntd)t in feiner ©eraolt."

„Sftuljig, ru^ig, fü§e§ itinb. 2Ba§ ift benn nur eigentlicf)

üorgefallen?"

„^a, roaä raar üorgefaHen?

(Eine 3u"Sei^fertigfeit fonbergleirfien entroitJelten 9J?abemoifeIIe

33ulIot unb DJJeifter Glaube SuÜot gegen einanber, borf) ^aben mir

mit bem 2Iu€gang§punfte be§ Streitet nic^t ba§ ilJinbefte ju frf)affen

unb braudjen nur 5u fagen, ba^ ber -t^er^og ncn (Sijaulneg, obgleich

er im (SJrunbe feinet öerjeng bem ersürnten ']>apa 9^ed)t geben

mu§te , in 2frbetradjt feiner garten Stellung gu 3JfabemoifeIIe, fid)

nuf bereu Seite fteüte. Se[)r ärgerlich mar ber ^ergog von

(Sf)aulne§! ^n anwerft lebenbiger Slinnnung mar er burd) bie

©äffe Duincampoif gum Saup^in^mappen gefd)Iid)en; nun fanb er

ftatt 9^u^e unb ^e^agen, Ungufriebentjeit unb Streit; reo er

2äd)eln unb 2ad)en erraartet ^otte, nutzte er 2()ränen trocfnen; —
notre Dame de Miracle, e^ mar gu örgerlid)!

„(i'tienne," fagte ber ^erjog gu 23iuacd)e, „ßtienne, xä) bin biefe^S

2ärm§ mübe; id) mill nad) öauy unb 2)u magft mit mir fommen.

OJteifter (Slaube, id) ücrftdjere (£'ud) meiner gniibigften Ungnabel

äl^abemotfeüe, (Sure rot^geraeinten 2lugen betrüben mic^ fel)r
—

gute Dtadjt, äliabemoifeKe — bagu sroeüjunbett Souiäb'ör im 8anb§=

fnec^t üerloren — fommt (Stienne 23inacd)e, ^f^r mi3gt mit mir gum
§oteI faljren, ic^ I)abe i^nä) ßtmaä ju fagen; id) ^abt eine ^bee!"

2?ergeben§ !)ing fid) 93kbemoifeüe $8uIlot an ben 2(rni be5

^erjogä mit ben fiifeeften Sd)meidjeIroorten unb Siebfofungen. (Sr

mad)te fid) lo^3, ftredte bem niebergefd)metierten 5Bitt!^ gum ®aupl)in§=

mappen eine ^^auft entgegen, lief; \\<i) »on SBinacdje ben 9.l{antel

lüieber um bie S(^ulter legen unb rerlie^, im "^ödjften ©rabe mif;=

miitf)ig geftimmt, mit feiner „^bee" bie ©argotte, in meld)er nac^ feinem

SIbjuge ber Sang äraifd)en 23ater unb 2od)ter von dUmm anging, bod)

10*
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tiegiiml mit allem 23ortf)eii auf (Seiten non DJJabemoifetle. 3}Iei[tcr

(Slaube Suüot fal) ein, ita'^ er ein (£"fel — ein geirtaltiger Gfel luar;

bemüt{)ig höd) er ju Ärcuje unb nat)m jebe S^jurie, roeldje it^m ba^

Söditerlein an ben Äopf roarf, mit ge!rümmtem Etüden in ßmpüing.

Unterbeffen wateten müljfam ber ^erjog unb ber Italiener burd)

hm <Bä)\mii} unb bie ©efal^ren ber ©offen uon 5p^ariö, bi§ fie an

einer (ScEe m ber Ijarrenben 5l'arroffe be§ ^eräog» gelangten. SDtit

liefen ^-öücüingen ri|3 ein 2afai hzn 2Jßagenfd)Iag auf.

„©leig Ijinten auf, (Stienue; id) Ijabe mit ®ir ju reben," fagte

ber §er,^og unb luarf fid) in bie 51iffen feiner ^utfd^e.

,,5ld)tung, ©tefano, jet^t mag'§ in ©einen itopf regnen!" murmelte

ber fd)Iaue S^ieapolitaner, unb fdjmerfäüig fe^te fid) bie Äarroffe in

äJemeguiig.

IT.

d5ol5I

2rM'iT)rcnb uor bem fladernben 5laminfeuer in feinem Sjolel bet

^erjüg uuii CSfiauIneS bem obbadjlofen 2>agabunben «Stefano 3>inacd)C

ben anneljmbaren ä>ürfd)Iag tljut, 5JJabemoifelIe 23uIIot, bag liebenä«

untrbige ßräcugni^ ber ©äffe Duincampoij;, 5U — ^eiratt)en unb
baburd) nid)t nur fid) felbft fonbern auc^ aiZonfeigneur aus mand)erlei

ärgerlichen ä>erbrie{3lid)feiten be§ ^ebenä t)erau§surei§en , moUen mir

crjäljlen, rocr Stefano ä>inacd)e eigentlid) mar. I^sm Ija^re 1689 mar
ber junge Steapolitaner al§ 2a!ai im ©efolge be§ ^er^ogl, beut er

ju 9vom mand)erlei ©ienfte furiofer 9(rt geleiftet Ijaben mo^te, naci^

granfreid) gefommen, üljne jebod) in bicfem Sanbc anfangs bie

5i;räume, meld)e il;m feine fübliche ^Ujnntafie norfpiegelte, ju oer«

luirtüdjcn. ütS mirb un§ nid)t gefagt, ma§ iljn im folgenben ^afire

fd)ün au^ bem ©icnfte feine§ ©önnerä trieb, unb itjn beroog, fidj aU
gemeiner Solbat in bal Diegiment 9ioi)aI«3louf|iÜon aufnefjmen ju

laffen. 2Bir miffen nur, ta^ er im :;3arjre 1G91 bem Btegimentl-

fdjneiber SiicoKe, feinem (Sdjiaffamerabcn, einige OffiäierSuniformen,

weld^e berfelbe auSbeffern follte, ftaljl unb mit il)nen befertirtc.
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roelcfieä 2Bage[tücf aber faft übet abgelaufen luäre. Stuf beut SBegc

nad) ^ari§, ber Stabt, nac^ ireldjer yon je^er eine bumpfe 5(^nung

fiinftiger @e[rf)icfe ba» feltfame 2.1Zenfrf)entinb trieb, gefangen unb ale

^-a^nenflüd)tiger in'§ ©cfängntB geiuorfen unb jum Sobe ueruttljieilt,

entging er nur burc^ ^b'erroenbung be§ ©rafen ron Stuuergne beni

©algen. ^m näcf)ften ^afjre in ^-rei^eit gefegt, machte fid) Stefano

2?inaccE)e ron DIeuem auf hm 2Beg nad; -parig unb l^aben luir feiner

2{nfunft in ber ©argotte jum 2Sappen be» S)aupf)in§ in ber ©äffe

Cuincampoij fo eben beigeroofjnt. —
Gl, roie rounberlic^, raunberlic^ fpinnt fic^ ein 93Jenf($enIeben ahl

2ßir armen blinben Seutlein auf biefem ©rbenballe raanbern freilid)

in einem bid)ten Diebel, ber fid) nur scitroeilig ein menig I;ier unD

ba lüftet, um im näd)ften 21ugenblirfe befto bid)ter fid) roieber ju»

fammenjujie^en. 3Bir getriebenen unb treibenben ßjrbbeino^ner

Baben freiließ nur eine bumpfe 3l[)nung ron bem, iua§ int ©etümmel
ring^utni^er rorgef)t. SBarum foUten mir un§ aud) in ber fursen

Spanne Sebeng^eit, bie un§ gegeben ift, riel um anbere Seute be»

fümmern, ba mir bod) fo viel mit un§ felbft ju t^un Ijaben? Ueber

aUen Siebein ift @ott; ber mag sufe^en, baß 2tlle§ mit red)ten "S^ingen

juge|t; ber mag 2ld)t geben, baß fid) ber ^yaben ber ©efd)Iedjtcr,

roeld)en er burd) bie ^a^rtaufenbe ron bem (Srbfnäul abroicfelt, nid)t

rerroirrt. Sf^ur roeil fie abgeroicfelt roerben, brefjen fid) gönne, Hionb,

©terne; — ron jeber Ieud)tenben 5lugel läuft ein ^yaben ju bem

großen Änäul in ber §anb ©otte», ju bem großen letzten Änäul,

in roeld^em jeglidier knoten, ber untenregg entftanben fein mo(^te,

gelöft fein rairb, in roeld)em alle ^yäben nac^ ^-arben unb g'^in^eit

iöarmonifd) fid) jufammenfinben raerben.

®a ift fold^ ein itnotlein ron (Srbenfaben! mir finben eg in

unfrer 6rbgefd)id)te am ©nbe be§ fiebenje^nten unb Slnfang be^

ad)t5el^nten ^afjrfjunbertg nad) 3ef^ ©eburt, iro riel Sünbe,

®d)anbe unb 3}erberbni^ fic^ ^ä§Iid) in eineinber fd^Iingen, roo ^rieg

unb Sittenloftgfeit bai abfc^euli^fte 33ünbniß gefd)Ioffen ^aben, t)a%

ba§ je^ige ©efd)ted)t fd)aubernb barob bie &änhz über bem 5?opfc

pfammenfd)Iägt.

S)er ßr3ä£)Ier aber, be§ legten großen fnotenlofen Änäuel§ in

ber §anb ©ottel gebenfenb, fd)Iägt nid)t bie §änbc über bem Äopfe

jufammen; — ben §anbfd)u5 ^at er au^gejogen, mutfjig in bie
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2Büftenei Iiineingegritfen, einen längft begrabenen, uermoberten, uer«

geffenen ©efellen Ijeruorgesogen. S)a ift et — (Stefano 2>inacd)e —
fpäterijin 3L)t'oni'ieur (Stienne be iUnacd)e, großer Sligt, beriif)mtet

ßljemifer, — ©oIbnmd)er, näd)[t Samuel S3einarb ber rcid)[te •;Psiiüat=

mann [einer SciÜ ....
„l'llfo G'tienne/' fprad) ber ^erjog von (£f)aulne§ ju bem l)alb

üerljungcrten, übbaci)Io[en 3>agabunben, „eine allerliebfte ^yrau iinb

eine uortrc[fIid)e 2lus[teuer . . .
."

„Servitore umilissimo!'"

„Unb, (^lienne, eine ßmpfeiyiung an meinen ^-leunb, i)en ^erjog

ron 33riffac. S^)^ Qe^t nad) Slnjou, — lebt auf bem Sanbe, mie bie

(Sngel k la Claude Gillot, — id) bcfud)e ISuc^ — fte^e ©eüatter —

"

„9(f)!" mad)te ber ^ti^ücucr mit einer unbefdjreiblii^en 33e='

wegung be§ ganzen Dber!ür:per§.

a^lait-il?"

„D nid)t^, 33?onfeigneur!" fagte ber Italiener. „^Ijr feib mein

gnäbigfter, gütigfter §err unb ßJebieter." (£'r mad)te eine 33erbeugung

bi^ auf ben 23oben.

„2Bann [oH bie öüd^geit fein, 9}ionfeigneur?"

„©0 fd)nell al§ möglid) — a<i)l"

„2)?onfcigneur feuf^t?!" rief Stefano fd)neli. „9Zod) ift'§ ^t'ü,

\)a^ 93{onfeigneur fein SBort jurüdneljme; D-Ikbemotfetle 33uIIot i[t

ein reiäcnbei 3Jiäbd)en; aber menn 33]onfeigneur bie Ijolje fönabe

Ijaben mofite, midj mieber ju feinem ixammerbiener ju mad)en —

"

„9]ein, nein, nein, eä bleibt babci, $ßiancd)e; ^s^r Ijeiralljet bie

(£d)öne, unb id) — ah Dotre Dame de Miracle — id) mifl Ijingel)en

unb forgcn, ha]^ 9J?abame yon SJJaintenon unb ber ^>ater ^a iSi)ai\e

bauon ju Ijören befommcn. Sllfo gel)t, 3)inacd)e; bi§ jur §od)5eit

(\dyöxt '^l)x mieber ^u meinem S^au^. ®cr ^ntenbant foü für öud;

forgen."

„0}?onfeigTicur ift ber grofemütl^igfte ^err ber 2öelt!" rief

Sinacc^c, bem ^^erjog bie §anb füffenb. Unter tiefen 23üdlingen

fd;ritt er tüdlingg jur 1l)üx I;inQU§, imb tief feufjenb blirfte il)m

fein föönner nad).

21U fidj bie %^üi Ijinter bem ^i^^^ien^^ gefdjloffcn Ijatte,

murmelte biefer: ,Corpo di Bacco. 21d)tung, 21d)tung, 33inacd)e,

©tefano, mein Sötjndjen! §alte bie 9(ugen offen, mein 5f^üppd;enl
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^ft'g mir ni(i)t uer[prod)en bei meiner ©eburt, tniB idj uierfpämüö

fahren foHte in ber i>aupl[tabt ber ^yranjofen?!"

©rinnen rieb \\d) ber ^ß^S^S ^^^ Stirn unb ä^5te:

„5lcf), DJtabame von äl^aintenon i[t eine grofee Same! Yive

la messe I"

9(d)t Sage nad) beut eben (rr5äl)lten mar eine öod)5eit in ber

(Saffe Cuincampoij. ®er SßirtI) 5um ©aupljinämappen Glaube 33unot

rerl^eirüt^ete ju feiner eigenen i^ermunberung unb jur 3>ermunberung

fämmtlidjer 9tad)barcn unb Diadjbarinnen feine Ijübfd^e Sodjter mit

einem ganj unbefannten jungen 9lfenfd)en, ber nidjt einmal ein

j^anjofe mar. Dltandjerlei ©loffen mürben barüber gemacht, unb

allgemein I)ic§ c^, ^Oiabemcifelle 33uIIot fei eine 2:^örin, meld)c nid^t

lüiffe, mal man mit einem I)übfd)en ®efid)t unb tabellofen 2Sud)l

in 5pari§ anfangen fi3nne.

S;a aber ^Iiiabemoifelle SuIIot unb Stefano 23inac(j^e mit siemlid)

vergnügten ?Jtienen iljr Sd)icf)al trugen, fo mod)ten ^Napa unb dlaä)--

tarfdjaft nad) belieben fid) munbern, nac^ 33elieben ©lüffen mad)en.

<Sämmtlid)e ®ienerfd)aft be§ ^erjogS non ßfjauIneS üerl)errlid)te bic

§od)5cit burc^ i()ne ©egenroart; ^-Uiten unb ©eigen er!(angen in ber

©argotte jum SBappen bei S'aup^imS. ä)ian fang, jubelte, tranf

auf tas, 2SoI)I ber ?teuüermäljlten big tief in bie 9tad)t. 3"^*^!^^

<irtete ha§i ©elage nai^ ber Sitte ber 3eit in eine maf)re Crgie aus;

blutige iTopfe gab';», unb jum 5öefd)Iui3 mufete ber -^voliseileutnant

€infd)reiten unb bie ausgelaffcne ©efellfd)aft au§ einanber treiben.

5Im fülgenben Sage mad)te hü§ junge ^aar fid) auf ben 2Beg jum
©ounerneur uon 9(njüu, bem ^erjog non 33riffac, einem „armen

^eiligen, beffen ?iamc ni(^t im 5valenber fteljt".

Gin tüd)tige5 Sdjneegeflöber mirbelte l^erab, al§ ber 2Bagen ber

tyteunermäljltcn ^erroifufir au§ ber ©äffe Cuincampoir. 2luf ber

^d)melle feiner Sljür ftanb ber 3?ater S?uIIot mit ber Kellnerin

UJcargot, unb beibe blidten bem 5-uI)mer! nad}, fo lange fie ei fef)en

lonnten. S)ann 50g ber SBirll) jum Saupl^inimappen bie Sd)ultern

jo l)oä) üU mögli^ in bie §öl)e unb trat mit ber ^icarbe ^urüd in

Jiie Sd^enfftube, meldie nod) beutlid) bie Spuren ber ^oc^seitinac^t

ön fic^ trug.

„9(Ilc§ in 5lIIem genommen, ift'i boä) ein Sroft unb ein ©liicf,

ta^ id) fie lol bin," brummte ber äärllidje ^vapa. „Gs ^ätte nod)
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ein Unglücf gegeben; ha§ icar [a immer, al§ brenne ber ©djeuer-

lappen jraifdjen un§. 35ormärt§, SOZargot! einen 5viil3 unb an bie

SIrbeit, mein ßiebc^en, auf, ha^ ba§ §au§ rein luerbe." —
!Biebe g^reunbe, raer bo§ Üshtn Stefano 3.nnaccf)e'§ be)cf)reibt,

ber mufe rec^t i'(c{)t geben, ba^ er feinen 2Beg im 9icbcl nid)! rer»

liere. ©d)attenf)aft gleitet bie ©eftalt be'S Slbenteiirer^ vox bem G'r*

jäliler ^er, balb ju einem 3>üf^Ö \^^ äufammen^iefienb, balb riefen»

|aft aniuad)fenb, gleich jener feltfamen DUturerfdjeinung, bie \)m

Sßanberer im ©ebirge unter bem 9kmen be§ 9tebelgefpenfte§ er»

fd^recft. Salb ttarer, balb unbeftimmter tritt Stefanno ä)inacd)e au>5

ben 33erid)ten feiner 3ß>*9enüffeu ung entgegen. Sir miffcn nid)t,.

n)a§ i^n mit feiner %xa[i fü fdjnell au5 Slnjou nac^ ^aii» ^urüc!»

trieb; mir raiffen nur, bai3 am neunten 3tpril 1693, an bem Sage,.

an luelc^em Dtoger von Diabutin, ©raf üon öuffi), fein medjfeluoüe^

ßcben befd)Iofe, ber 'X^a\^a 33utIot in f)öd)fter 3>erblüffung bie §änbe:

über bem Äopfc äufammenfd)Iug, üU er Soc^ter unb 8d)iuiegerfoI)ii

3U %\x^, lotPefprilU, mit ^üd)ft luinjiger Bagage, burc^ bie @affe

Duincampois auf ha^ ®aup^in§mappen jufc^reitcn fal). ®er gule

Sllte traute feinen Slugen uid)t unb überzeugte fid) nid)t eljer nou

ber SSirfli^feit beffen, roa6 er erblicfte, bi'S il)m 9)kbame 33inac(^e

jd)Iuc^5enb um bm §al§ fiel, unb (Stefano iljn I)erj5erbred)enb an«

fleljete, iljn unb fein SBeib für eine S^\t luieber unter fein S)ad) jit

nehmen.

„'ffiir raollen aud) re^t artige 5linber fein!" bat SRabame

SSinacc^e.

„Unb mir werben nid)t lange (i'ud) juc Saft feini" rief ©tefano.

„Diablel diable!" äd)}^ii DDJeifter (Staube Suilot, unb 2)?argot,

bie ^picarbe, gab if)m oerftotjlen einen 9tippenftoß, ba^ er feft bleibe

unb fic^ nid)t befc^iuat^en laffe.

2Ber ^ätte aber tax berebten SBorten Stefano SSinacc^e'ä miber-

ftef)en fonnen? ®a§ ©nbe nom Siebe mar, ba§ ba§ junge ©§epaar

mit feinen armen §abfcligfeiten einbog in bie Ä'neipe jum ©aupfiinl«

roappen, unb bafj !i){eifter 23u(Iot unb 93krgot bie Kellnerin, nad)beiii

SKabame 23inacd)e bie ©d;mel(e überfdjritten Ijattc, feufjenb fic^ in

ha^ Unuermeiblid)e fügten.

„5ld), 9.1Jargot, DJcargot, nun finb bie fd)5nen Sage mieber nor»

überl" feuf5te 5DJeiftcr (Glaube, unb mäljrenb bie §eimgefe[)rten im
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oberen ©tocfraeif be§ ^aufe^ if)re IS'inriditungen trafen, fa^en aiit

Stamm in ber leeren Sc^enfftube ber Sölrt^ unb feine 5lellnerin lriib=

feiig einanbec gegenüber unb fonnten \id) nur tmä) ta^ roeife Söort,

ba^ man bas, ^ehm neljmen nüiffe, roie e§ fommc, — tröften. ®nnii

fd)Ioffen bie beiben Parteien ein ^ompromife, in raeli^ein feftgefteüt

würbe, ba§ roeber 5Dionfieur (I'tienne nod) SRabame in bie 9lngelegen*

Reiten be§ '^a-pa^ unb ber 5^eIInerin 5Diargot fid^ mifdjen füllten, unb

baB fte burd) i^ncn paffenb fd^einenbe 3JJittel für iJ)rer Seiber 9ial^rung

unb Ä'Ieibung felbft ju forgen f)ättcn. 25>of)iuing, Sid)t unb {yeuerung.

oerfprQd)en SRetfter 53unot unb 9Jiargot bie ^^icarbe ju liefern.

g'eierlid) irurbe biefer 23ertrag uon einem Slanimgaft ber

©argotte, bem ©ieur 2e '^Noubrier, einem 2BinfeIübüofaten , verbrieft

unb befiegelt, unb man lebte fortan mit einanber, roie man fonntc.

®a ber ^erjog Don (S^aulne§ feine 2>erpflid}tiingen gegen ba^

junge ©f)epaar glänjenb abgetragen in {)aben glaubte, fo flü§ bie

DueUe feiner ©naben immer fpärlid^er unb uerfiegle julet^t ganj.

®ie §aug^altung im sroeiten ©tocfroerf be§ ©aupl^in^roappeng mufete

für (Eröffnung anberer ©elbi]ueüen forgen, junml ba nod) im ßaiife

be§ ©ommeri ein tieiner 3>inacc^ettü ba€ Sic^t ber ©äffe Quincampoir

erbliffte. 2)ie 9iotf) unb ber 3"9 ^^^ B^it mad^ten Stefano ju

einem ßljarlatan; aber iebenfall^ ju einem genialen ßljarlatan.

„Anima mia, Ia§ bm 03hit^ nic^t fintcn, mir fa()ren bod) noc^

Dterfpännigl" fagte er ju feiner Ijungernben ^-rau unb fing an, bm
SRadjbarn unb 9tad)barinnen, foroie bm ©äften, roeld)e bie ©argotte

feinet ©c^roiegerüaterg befuc^ten, SH^ittel gegen bai g-ieber unb anbere

unangenef)me Uebel ju nerfaufen.

Slllmäl^lid) oerroanbelte ftc^ ba% Söoljngemad^ ber fleinen ^yamilte

in ein fd)roargangeräud)erte§ d)emifd)e§ Saboratorium; mit roa^rer

Seibenfc^aft roarf fic^ Stefano 93inacd)e, obgleich er bi§ an fein ßnbe

roeber lefen no(^ fd)reiben lernte, auf ba^ ©tubium ber ©impla unb

ber OJtineralien.

(Sine geroaltige 23eränberung ging mit bem feltfamen $IRenfd)en

üor; — nid)t me^r mar er ber üagabonbirenbe 9(benteurer, ber ba^

©lud feinet 2eben§ auf ben Sanbftra^en, in bm ©äffen fuc^te.

%aq unb 9kd)t fdiritt er grübelnb einher, ba^ §aupt ^ur Sruft ge»

fenft, bie Slrme über ber 33ruft gefreust. 2Ker fonnte fagen, maS

er fud)te?
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Gine faft zhcn fo überrafcE)enbe 23eränberung fam über ia^

junge 2Beib 23iuacd)e'g. S)ie friifjcre 0)kitreffe be§ ^^xioa,^ von

(£f)aulne§ uerel^rte ben i^r aufgebiungenen ü)tann auf ben ^nien,

fie raar bie treufte, liebenbfte ©attin gemorben, unb ift e» über ben

Stob ©tefano'§ IjinauS geblieben.

©ie fonntc lefen, fie fonnte fd)reiben: — tuie nicle alte uer»

•f\ilbte Soui]uin§ Ijat fie bem fucf)enben ^-orfcfier, in füllen 9Md)ten,

roäl)renb fie il)r 5vinb iniegte uorgelefen!

©er 25ater SuHot l^atte nicf)t me^r Urfad)e, fid) über ba^

lüilbe, unbänbige ©ebaren feiner 2od)ter ju beHagen. Sie eigen»

lljümlii^e ß)enn;It, nield)e Stefano 3>inaccf)e fpaterfjin über bie

fd)ärfften, flarften ©eifter Ijatte, trat aud) jeljt in ber engeren ©pljiire

fc^on bebeutenb ^eruor. ^apa (Slaube, älJargot bie ^^icarbe, ©ratien

£e ^oubrier ber 9tabulift, alle 9tad)baren unb alle 9^ad)barinnen

beugten fid) bem fdimar^en, funfeinben 9(uge Stefano'5. ®er Stein

mar in§ 2Baffer gefaEen, unb bie SSellenringe liefen in immer

Tüeitern Greifen fort; — meit, meit über bie ©äffe Cuincampoig

l^inauS uerbreitete fid) ber 9iuf ©tefano 3>inacd)e'^l

Unterbeffen fd)Iug man fic^ in S)eutf(^Ianb, g-Ianbern, ©panien,

:^talien unb auf ber See. ^n 2)eutfc^lanb werbrannte Oj^clac 4">cibel=

berg, unb ber ^-elbmarf^aKIeutnant uon §etter§borf, ber „bie

poltronnerie feinet §er5en§ mit grojjen Peruquen unb bebremten

Kleibern ju htb^dcn pflegte", — §ettcr'oborf, ber elenbe 5l!ommanbant

ber unglüdüdjen ©tabt, raurbc auf einen ©d)inberfarren burd) bie

^rmee beä ^4>i'i"5^" i^ubmig von 33aben gefüfjrt, nad)bem i^m bei-

legen vom genfer jerbrod^en luorben mar. 3lu§ ?5"f'^i^'^crn fd)ic!te

J)er 0}Zarf(^all uon Suremburg burd) b'^lrtagnan bie l)tad)cid)t uom

©ieg bei 9teerir)inben. 9lofe§ in Katalonien rourbc erobert. Qu
S^erfaiüeg, ju ^^art§ in ber Ä'ird^e unferer lieben ^-rau fang man
Te Deum laudamus; aber im 33ifd)oftl)um Simogel ftarben gegen

gei^ntaufenb 9Jccnfd)en §unger§. Qu ?i)on mie 5U 9touen fiel t)a^

f8o\t in ben ©äffen mie ^^liegen, unb iljrer uiel fanb nmn, meiere

ben 3Jiunb t3olI ©ra§ Ijatten, i^r clenbe§ !2eben bamit 5U friften.

©tefano a>inacd}e, nad) einer 9kife in bie Bretagne, uerlie§

hk ©äffe Quincampoij; unb ba'S §au§ feine§ ©d^micgeruater^ unb

50g in bie ©äffe 3?ourg l'^lbbe. ©tral)Ienb brad) bie ©lürf^fonne

©tefano'ia burd) bie 2Bolfen. J'^^f 3J?onate mar er iu ber Poretagnc



—j 155 E^

—

geiDefen, unb Diiemonb Ijat jcmal§ cifaljren, mag et bort öeliicben, —
flefudjt, — gefunben l^at! S^ tf^B äi-ig er qu§, in einer jineifpännigen

ivaroffe feierte er juiücE. Qmti Safaien unb ein Äammerbicner be=

bienten i^n in bcr Strafe 33ourg FSIbbe, mol^in er au§ ber ©a[fe

Duincampoir 30g. 2?on ?ieucm errid)tele er in feiner je^igen ^^otinung

feine d)emifd)en ^-euerljerbe , von 9ieuem braute er feine Diejepte,

unb tai ©erüdE)t ging au§, DJtonfieur Gtienne 2>inacd)e fud)c ben

©tein ber Steifen, unb e§ fei §off"ii"S »orl^anben, ta^ er benfelben

binnen ivurjem finben luerbe; unb luieber tritt bem ßrjäl^Ier ber

alte ©önner be§ unbegreiflichen D.ltanneö, ber ^erjog rion tSljauIne^r

entgegen, iueld)er i[)m junt Slnfauf von ÄöI)Ien, 3tetorten unD ber=

gleid)en Slpparate jroeitaufenb %l)aUx giebt.

^iui ^ti^i^ ^^^ ©nnbe GintQufenbfiebent)unbert raar ba§ groj^e

©eljeimni^ gefunben; — (Stefano i'inacc^e Ijatte ba^ ^n-ojeftion§=

puloer IjergefteÜt, ßtienne 33inacd;e ntadjte —
03orb!

3n bemfelben 3al)tc 6'intaufenbfiebenljunbert fauftc 93Zonfieur

be Sinacdje au§ bem ^snnentar von Ol^onfieur, bem Sruber be§

ÄonigS, für fedjsigtaufenb Sinreä 2;iamanten.

III.

(BIuc! un6 (Slans.

2Sir fd)auen mie in ein ä?ilb uon 3(ntoine SBatteau burd) ba§

garte friif)Iing§frifd)e Slätterinerf ju (Soubron — fünf 93ieilen yon

^^arig — roo ?Jtonfieur ßtienne be 33inacd)e auf feinem reijenben

£anbfil3e ein glänjenbe? J-eft giebt. 3)ie untergel)enbe DJtaifonne

be§ '^ai)xz§ Siebjel^nljunberteing übergießt bie Sanbfd)aft mit rofigem

Sd)ein; — Sad^en unb 5lofen unb ^ylüftern be§ jungen S>oIfe^ er=

tönt im ©ebüfd); gepu^te ältere öerren unb ©amen burd^manbeln

grauitälifc^ bie grablinigen ©änge be§ ^^arfe§. 5larroffen unb DIeit»

pfeibe mit il)rer 33egleitung uon ^utfc^crn, Safaien unb Siiufettt
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feine %xan finb oben im 23egriff, von einem %\)t'\l iE)rer ©äfte,

ber nac^ ^ari§ ober ben umliegenben 2anbl)äu[ern jurüdfeliren mU,
2lbfcf)ieb ju neljmen.

®ie ®ame Dtot^ebiUatb, bie ©eliebte 2rond)in'^, bc§ erften

Äaffirer§ ©amuci 33ernarb§, be§ „fils de Pliitus". — rcirb üorc

SDfabame be 2>inacd)c 511 if)rer itutfrfie geleitet; SRonfieur (Stienne

befinbet [id) im eifrigen ©efpräd^ mit einem jungen (Sbelmann, betn.

©ieut be 3JJareuiI. %üx fünftaufenb Siöre§ roill 3>inacd)e bem §errri

von Tlaxmil einen fonftellirten ©ianmnt, uermöge beffen man immer-

fort glücflicf) fpielen foU, anfertigen. C^in roenig meiter jurüc! unter»

I)alten fic^ bie beiben reid^cn Sanquierg r>an ber §ultj, ber $8ater

unb ber ©o^n, mit §errn DJt'enager, Secretaire du Roi unb §Qnbel5»

beputirter oon Diouen; — auf einem 9kfenplal^ tanjen einige junge

^aare nad^ hzn Sönen einer 8d)almei unb eine§ ®ubelfad§ eine

5Dtenuett; bunte ©iener tragen (£'rftifd)ungen um^er, für bie ah'

faljrenben ©äfte erfd^einen anbere; ber (S^eualier oon ©erignan,

2)?onfieur 9IicoIau§ Suiffon, ber Sieur ®eftrefürier§, ©belleute

üon ber 3ftobe, (Sbelleute rom Segen, j^inanjleute, Beamte unb fo

weiter mit il)ren grauen unb 5;i3^tern, atlgefammt angezogen von

bem ©lang, ber ^rad)t unb bem großen ©e^eimnift be§ einfügen

neapoIitanifd)en Settler§ Stefano 33inacd)e.

§at fid) aber um 2)ätternac^t biefer (Sd^roarm ber ©äfte oer-

loren, fo erfd)einen anbere ©eftalten. 3Iuä nerborgenen ®d)Iupf»

irinMn tauchten SDJänner auf, finftcre bleiche D)?änner mit sufammen-

gejogenen Slugenbrauen unb raul)en, rauc^gefdiroärjten §änben. ®a
ift ilonrab ®d)uls, ein ®eutfd)er, ben §err üon ^ontd)artrain fpäter

t)erfd)minben lä^t, ol^ne iia§ man jemals mieber ron iljm Ijört. ®a
finb 3)upin unb OJfarconnel, l^od)erfa^ren in ber gel^eimen Äunft.

®a ift 2t)uriat, ein maderer (Sijemifer; ba ift ein anberer StO'^ieuer,

2Rartino ^olli. ©eI)cimni§r)oIIe 2öagen, non gel^eimnifeüollen ^uljr-

leuten begleitet, langen an unb fahren ah, unb ©äde merben ah'

gelaben unb aufgelaben, bie, tuenn fic bie ©rbe ober einen i^arten

föegenftanb berüf)ren, ein Ieife§ flirren, al5 mären fie mit 65oIb-

ftüden gefüllt, uon fic^ geben, geljeimniByoIIe J-euer in geljeimniß-

üollen Defen flammen auf, — SBadjt ^ält SOJabame be 33inacd)e, ba^

bie näd)llid)en Slrbeiter nid)t geftört merben in iljrem SBerfe.
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§üte ®icE), ©tefano Jßinacc^e! ^m geljeimen ©taatfSrat!^ 311

5ßerfaine§ |at man üon ®ir gefprod^en: äRonfieur 5|^ellelier von

©Dufy, ber ^ntenbant ber g-inansen, l^at ben H^iann mit beni Ätopf

roQ böfer 2ln[d)Iäge, l^at DKonfieur b'Slrgenfou aufmerffam auf ®i(^

£cmad)t.

§üte ®tc^ (Stefano 2>inac(^el —
2Ber flopft in bunÜer dlaä)t an ba§ §interpförtd)en beg Sanb»

^aufe§ SU Goubron?

©alomon '^ahh, ein S^be au§ 3.1ie^, melier bie a>erbinbung

t)e§ „Unbegreiflichen" mit Scutfdjlanb üermittelt.

2ßer flopft in bunfler 9k^t an bie Pforte bc§ 2anbljaufe§

^u ßoubron?

}5iaii§ §etnrtc^ Don 2)iüntmorenci)'SuEemburg, ^sair unb SÜfarfdjaH

»on g^ranfreid), meli^en ©tefano S^inacd^e bie iTunft leljrcn foll, t)tn

Seufel 511 be[d)möten.

3n bunfler 9cadjt fä^ct nad) (Soubron ber ^erjog von 9ieüer§,

um fic^ in bie gel)eimen 2Biffenfdjaften einiüei^en ju laffen.

3n bunfler 9kc^t fäljrt na^ Goubron 5TarI b'Sübert, ^erjog

Don (Sfjaulneg, unb äUabame be 3>inacd)e empföngt iljn in brofatnen

€3emäubern, gefdjuiüdt mit einer CSorbeliere unb einem S;iaBbanb im

IfiJertl) t)on fed^^taufenb ?iint;ö.

^Notre Dame de Miracle, mie ^ahc id) für Guer ©lud geforgt,

2lÜerfd)önitel" fagt ber §cr5og uon CSf)aulnel, unb bie Xod)ter be§

SBirtljä 5um SDaup^inSmappen uerbeugt fic^ mit bem Slnftanb einer

großen ®ame unb fii^rt ben l^oljen ©aft unb (Gönner in i[)ren ©alon,

toeldfcx ben SSergleid) mit jebein anbern ju ^^ari§ au'oljält.

Stefano Sinacdje trägt nidjt mel^r fein eignet «*pnar; eine

-roallenbe gcroaltige ßodenperrüde bebedt fein flugeS §aupt. $ütit

feiner ^ronie fagt er, in ben roallenben 6tirnIoden biefer feiner

Iperrüde Ijalte er feinen Spiritus familiaris, fein „folet" verborgen

unb gefeffelt.

„Notre Dame de Miracle, '^i)i feib ein großer 9Jknn, ßtienne !"

fagt ber ^erjog üon ß[)aulnc§, unb ber §au^Sfjerr oon (Soubron

verbeugt fid) läc^elnb:

„D 93ionfeigneur
!"

„^a, ja, 2Ser [jätte ba» geba d)t, aU iä) Qaä) in ^ta\kn von

i»er Sanbftra^e auffjob? 2Sjr Ijdttc ba§ gebadet, aU id) (S'udj burd)
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bcn ©rafen von 2tuüergne üom ©atgen errettete; — 3>inaccf)e, ^(jr

müfet mir fel)r banfbar fein."

Stefano lei^t bie §anb auf baä {qcx'^.

„SJJüiifeigneur, id) Ijabe ein gutcy ©ebärfjtni^ für empfangene

SBüIjItljaten. ©laubt nic^t, bai^ bai ©tücf unb bie errungene SBiffen»

fd)aft micf) [tolj madje. O^ragt meine ^-uau, roa§ geftern gefc^cfjen ift."

„Söaljrlid), 2Rün|eigneur, eä mar eine toHe Sccne. ©teilt Qüöy

vox, e§ befinbet fid) geftern eine glänsenbe GJefellfc^aft bei un§,

Dionfieur S)efpDnti§, 9JJonfieur von 23eaubriant unb üiele 2(nbere,

aU$ ein abgelumpter 3)ienfcf) (S'tienne ju fpredjen üerlangt. ®ie

Wiener mollten ifjn abmeifen; aber (S'tienne Ijijrt ben ^ärm unb läfjt

ben 2>agübunben fommen. Mon Dieu, ma§ für eine Scene!"

„9hni?I"

„DiicüUe roar'g, gnäbigfter S^exrl DiicoIIe, meinet 3}lanne§

Äamerab au§ bem Dicgiment ^tüijal-^iouffillonl"

„Df), ol), ol), Q^, al), al)l" la^t ber §er5og. „®em SBieber-

finben I)ätt' ic^ beimoljneu mögen. 2)a§ mu^ in ber 2l)at eine

eigentljümlic^e lleberrafdjung gegeben !^aben."

„Sd; fiel in Df)nmac^t, unb (Slienne — fiel bem 2>'agabunben

um ben ^^aU —"
„Unb bie ©cfeöfdjaft?"

„Stanb in ftarrer 3setrounberung ! Cy mar ein töbtlidjer

Slugenblicf," ruft 3L)iabame be ä>inacd)e flagcnb, bod; (Stienne fagt

:

„^d) l^atte bem 9Jianne einft ein fd)iuere§ Unred)t jugefügt,

je^t mar mir bie ß^clegcnt)eit gegeben, e!§ roieber gut 5U machen,

unb ic^ benuijte biefe ©elegenljeit."

„Notre Dame de Miracle, id) merbe ber "^Kxn von 9}iaintenon

biefe @efd)id)te zxii\\)Un. Sf)r feib ein braoer ö)efeU, (Stienne. 3l{),

0^, oü la vertu va-t-elle se uicher? roie Stonfieur 3}foIiere fagt,

— fagt er nid)t fo?"

»S«^ glaube, gnäbiger §err," meint a>inaccf)e , bie Steffel;

gucEenb, unb fet^t I^in^u, aB eben ^enrnnb an bie %[)\xx. be§ SaIon§

mit leifem %\no,tx flopft: C?a fonunt itonrab, unl jum SBerf 311

Idolen. Sßenn e§ alfo beliebt, ?.)?onfeigneur, fo fbunen mir unfere

Slrbeit Don JJieuem aufnehmen; 3eit unb 8tunbe finb günftig, jeber

©tern fte^t an feinem red)ten ^latj, unb gute §änbe fd)ürcn bie

g-Iamme!"
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Sn bie geöffnete 3:Ijür fc^aut basS finftere ©efic^t be5 beutfcl)en

9J?eifter§ 5{onrab Bäjuly.

„gä ift 9iaeä bereit!"

„23ir fommen!" fagt ber ^erjog uon (Sfjaulne^, mit sörtlic&eiit

^anbfuB von Tlabanic 2?inacd)e Slbfdjieb netjtnenb. ^n ba§ cfjemifdjc

Saböratoriuut ^erab fiJjreiten bie äliiinner.

Um ben fdjroarjeu öerb fte^cn tegungSlo^S bie ©el)ülfen be§

grofeen @Dlbmarf)cr§. 9lt^emIo5 uerfogt ber §er5og jebe Seroegung

be§ 2(Icf)i)mtftcn.

S)er SÜceifter arbeitet!

Sliegel ooQ Salpeter, 2tntimonium, SdEjmefel, 9lr[enif, CuecE»

filber ge{)en uon §anb ju §anb. Sie ^^[jiole mit bem „(Sonnenöl"

reid)t Martino '^olli, ba^S 33Iei bringt Äonrab Si^ulj 3um (yinfe;
—

ber grofee 9(ugenblid ift gefommen. 3(u!o einem Sodj in ber fd)roar3en,

feu(i)ten Ütauer ringelt fid) eine bunte Sdjiange l^ernür, fie fteigt an

bem $8eine Stefano 3>inacc^e'S em|.ior, fie umfdjlingt feinen 2Irm unb

frf)eint il)m in§ Cf)r ju jifdien. Gin gittern überfomint icn ©ölb-

mad)er, au§ ber Sruft jief^t er ein luinsigeä 5"täfrf)djen; — im Siegel

gäf)rt unb focf)t bie metallifd)e 3.1?affe, — bie g'Iiimmen äüngeln, —
au§ ber ^^iole in ber öanb be^ 9.Tfeifter§ fällt hiv^^ ^srojeftionS«

puloer in ben 2:iegel —
S)aä 3Serf ift üollbradit! ^u bie (yorm giefjt ivonrab Sc^ulj

bie füftbarc, im f)öd)ften Jluß fic^ bcfinblid)c ?3taffe — nac^ einigen

3lugenblicfen roiegt ber i^erjog uon (5[jaulne§ eine glänsenbe ältetall'

barre in ber §anb. „9{einfte§ ©olb, 93confeigneurI" fagt Stefano

ä5inacd)eo —

IV.

Was man in Pcrfailles baju fachte.

5?inac(^e fu^r mit feiner ^\:au. uierfpännig burd) bie Strafen

üon 5paril. Sänge mar (Staube SuUot tobt unb erinnerte fie nii^t

me^r an bie ©unfel^eit il)rer i^erfunft. ^n ber ©äffe Saint Sauüeur

befa^ Stefano je^t ein präc^tige^i §au§, roo er bie befte ©efellfdiaft
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t)on ^axi^ bei fid) fal). Sein Seben flra^Ite im IE)öd)[ten ©lanj.

®ie 5l{jeilncl)mer feiner nmnberlid)en Operationen I)atte er burt^

©rofjungen, S^erfprei^ungen, Si[t unb Ueberrebung ju feinen (Sflanen

•gemad)!; er burfle i£)nen broI)en, fie bei ber geringfien Slufleljnung

ijegen feinen SBiüen aU gälfd^er, Äipper unb 2Bipper l^ö.ngen gu

laffen. Seine ©efdjcifisüerbinbungen mit Samuel 33ernarb, 5Erond)in,

SJtenager, mit ben beiben uan ber ^ulij, mir Saint=3toücrt unb bem
Sieur $8uiffon ©eftreforicrg naljmen iljren unaeftörten ?;-ürtgang.

3J?an fal) in feinen (i3emäd)ern oft fiinfjet)n, sraanjig, breifjig (^äde

voU nagelneuer 8oui§bor§ aufgefteOt. 9teu geprägte ©olbflücfe fanben

bie ©iener unb Wienerinnen, üon benen ha^ §au§ überquoll, im

^eljridjt, in ben Sßinfeln, unter ber fdjmul^ügen 2Büfd;e; — fie wer-

fauften Stüddjen non ©olbbarren an bie 3^'^'^"/ unb EOJabame

be ä?inacc^e erfd)raf einc§ 3;agc§ Ijeftig genug, al§ fie, ungefel)en uon

iljnen, ein föefpräd) gmifd^cn iljrer 5lammerfcau i?a'3)?artion unb

einigen Safaien it)re§ 9Jianneg belaufd)te. —
©er fpanifdje ßrbfolgefrieg I)atte begonnen. 2Bar ba§ ßjclb im

.§aufe Stepljano 2>inacdje§ im Ueberflulj uorljonben, fo mangelte e§

um befto meljr im §aufe be§ 5lönig§ Submig be§ 5i>ier,^e[)nten. ^''^'^'^fdjte

im §aufe Stefano S3inacd)e§ ^^ubel unb Uebcrmutl;, fo I)errfc^te

SJn^mut^, Slngft, Sorge unb Scot^ gu S>erfai(Ie§. (Sin geiwaltigei

Umfdjmung aller ®inge trat in bicfem fiüljer fo glänsenben «yranf«

reict) met)r unb meijr Ijeruor. 5(uf bie ^üi bes pt)antaftifd;en, leben-

DoÜen ^arneualg folgte ber ^Ifc^ermittiood) mit feinen ©rabgebanfen.

^u ©rabe gegangen maren bie Sc^riftfteller unb ©idjter: ^4^agqual

unb ^ranj üon ^a Siodjcfoucaulb evgrünbeten nidjt mel;r bie "Jicfc

t)e§ menfd;nd;en §eräen§. '^can be Safonlaine Ijiclt nid)t meljr ben

luftigen Spiegel ber SBelt üor, ^ean mar „bauongegangen mie er

gefommen mar;" — uerftummt mar bie möd)tige Seier bc§ großen

(Sorneille, ^ean Diacine I)atte fein Sd^roanenlieb gefungen unb mar

I)inabgefunfen in bie blaue g-Iutb ber (S-migfeit. Sobt, tobt, mar
aiioliere, ber gute ivämpfer gegen ®umml)eit, S^mä)ck\, 2{berglauben

uni) Safter; tobt mar ^ean S3aptifte ^4>oquelin, genannt älfoliere, aber

^artuffe lebte nod^l

S)ie §eiter!eit be§ ®afein§ mar erblaßt, aud^ bie fcierlid)en

Stimmen ber großen Äanjelrebner 23offuet, 23ourbaloue, 5Ied)ier uer»

ftummtenl Äonig in {s-ranfreid; mar ber ^ater Sa (Sljaife, Königin
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in g-ranfreicf) mar ^'i^ansiafa b'2lubigne, bie Söitttue ^can Scatron^.

!Die ®d)U^f)eiT[d;aft über ha^ 2anb na^m man bem I)eiligen DJiid)aeI

unh gab fte ber Jungfrau 2)ktia, roie man [ie r)orI)er bem Ijeiligen

iDkrtin unb uor bte[cin bem l^eiligeu ®eni§ genommen !^atte. ©d^atfc

©clb, [^affe ©elb, ©elb, ©elb, o I)eilige Jungfrau 51)farial Schaffe

@elb, Ijolbe ©d)u^ljcrrin, ©elb jum ^ampf gegen ©eine unb unfere

g-einbel ©cf)nffe @elb unb abermals ©elb unb mieberum ©elb,

füfee Mütki ©otteä! gdjaffe ©elb, ©elb, ©elb, o Sd^u^patronin

ron ^-ranfreid) unb 3?ec[aille!§, OÜJarli) unb Srianon!

SBiebeium mar ein Staatsrat!; geljalten morben ju Ser[aiIIe§

über bie beften 23?ittel, ©elb p befommen, unb 9iicnmnb ^atte diai})

tjetuufet; roeber ^pontc^artrain, noc^ ^somponne, nod; bu §arlaij,

53arbefieur, b'2lrgouge§, b'Slgneffeau. Sßoljl mar mandje neue (Steuer

m)rgefd)Iagen morben; bod) ol^ne ju einem ^tefultat gelangt ju fein,

i^atte l'oui^ ber 3>ier5eljnte feine 9{ätl)e entlaffen muffen. SSerftimmt

im pd)ften ©rabe, ratljlo;? big jur äJerämeiflung, \ä}ntt er auf unb

üb in feinem ©emad) unb feufjte:

„O ßolbert, o Sounoi^!"

2)er Äonig oon t^-ranfreid) befanb fid) üoüftänbig in ber Seelen»

flimmung ©aul'ä, bei ^önig§ ber ^uben, all er ^öerlangen trug

nad) bem ©eifte ®amuery, bei i^oljenpriefterl.

Saju mar bie ^yrau ülJarquife nad) Saint (Sijr ju iljren jungen

©amen gefahren, unb ber 2?ater 2a (^^aife gab einigen Srübern in

G^rifto in ber SSorftabt Saint 2lntoine in feinem §aufe ein fleinel

^eft. Slrmer, großer Souill gu feinem letjiten Ti'ükl mujjte er

greifen, um fid) ju jerftreuen; — ^yagon, fein Seibargt, mürbe ge»

rufen, ^n ber Unterhaltung mit biefent flugen 93tanne ging bem
ü)ionard)en, freiließ bod) langfam genug, biefer trübe Cftobernac^mittag

bei Sfi^)i"e^ 1703 Ijin, unb gule^t fam audj 3Jtabame Don DJZaintenon

jurüd. ©er ilonig feufjle tief auf, gleid) einem, ber von einer

fdjroeren Saft befreit wirb; J-agon mad)te feine 3>erbeugungen unb

entfernte fic^, ebenfaKl I;öd)ft erfreut über feine ©rlöfung.

Sm flagenben Sone evjäiilte nun ber Äönig feiner 9latf)geberin

von feiner trüben ?kd)mittaglftimmung, uon feiner <Sef)nfud)t nad)

i^r, feiner einzigen ^-reunbin, oon ber ©umm^eit ber Slerjte unb

üon ber r»ergeblid)en Statfilfi^ung.

„®ire," fagte bie 93iarquife lädjelnb, „id) bin (Sure bemüt^igc

SB. at.iate, Grääliluugni. I. 11
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©ienerin; bie beftcii Sler^tc finb bic, iüelcf)c bie ©eele ju f)eilcn ner»

fteljen, it)a§ aber bie 3iatf)Iofigfeit (i'urer 9iätf)e betrifft, fo ift I)ier

ein killet, rocld)e§ bie ITcittel angiebt, bem Staat ©elb ju f(Raffen.

$8on unbefannter §anb raurbe e§ mir in bcn Sßagen gctuorfen.

i^efet e^, 6ire, wir Ijaben frf)on einiuol über ben DDiann gefprorf)en,

von bem e§ Ijanbcit."

S)cr Äünig nal)m ba§ Sd^reiben unb überflog ei.

„23inac(^e'?! bcr ßJüIbmac^crl" murmelte er unb sucfte bie 31d)feln.

„^c^ I)öre (Sr[taunlid)e§ über ben DJ^nn," meinte bie Silcarquifc.

„«Sein Suj:u§ geljt in'iS ©renjenlofe. 2)ie größten Ferren (i"ure§

^ofe§, <£irc, gelten bei il)ni ein unb au§. 3)er ^erjog non ?8riffac

Ijat mir neulid) ©tunben lang non bem gel^eimnifjoollcn iKcnfc^en

gefprod)en. D^eulidj mar anä) Utabame üon (Sljamillarb bei mir; fie

fteljt in 2?erbinbung mit bem rcid)en I)oIlänbifd)en 93anquier oan ber

§ul^. 9luc^ bicfcr lltann fott üollftänbig überzeugt fein, 93?ünficur

be 3?inacd)e Ijabc ha^i ^roiefliongpulner gefunben, Stonfieur be 23inacd^e

niad)c in 2Ba()rIjcit ©olb."

„9(d), 3}iarquifc, non mie nielen I)abcn mir ba^ geglaubt."

„Sire, märe id) in ©urer Stelle, id) mürbe b'Slrgenfon beauf»

tragen, biefen Italiener etmasi genauer ju beobad)tcn."

®er 5vönig jucfte abernml§ bic Steffeln unb gab ba§ SBiöet jurücf.

„2Benn b'3lrgenfon i>a§ für ni3t[)ig Ijält, fo mag er feine Sin-

orbnungen treffen; — idj mill nid)t5 bamit 5u tl)un Ijabcn. 2Ba§

beginnen (Sure ^-räulcin gu (Saint (ii)r, DJiarquife?"

9tad)bem ber 5lönig t)a§ ©efpräd) auf eine anbere 33al)n geleitet

I;attp, mar e§ ucrgcblidj, won 9^eucm ben rerlaffencn ^^unft ju be*

tüljren; aber bie 33iarquife fdjob i)a§ Sillet in iljre Aafcl)e unb fa^tc

einen SBcfdjIujj. 2lm anbcrn Sage fdjirfte fie iljren Stallmeifter

3D?anceau in bie ©äffe Saint Sauoeur ^u S3inacd)e, unter bem 2>or»

geben: er folle ©iamanten faufen für eine fiembc 5prinäeffin.

3i)?anceau, uon feiner Herrin beften§ inftruirt, lie^ mä)t§. in bem

§aufe be§ 2lld)i)miften aufjer Slugen unb crsäljlte nad^ljer 2Bunber

üon bcr -l^rüdjt unb bem ©lan^e, bie barinnen l)crrfd)tcn. ?|3ferbc,

GJemälbc, Silbergefd^irr, 9.1icuble§, 3llle§ ta^irte er, mie ein 3luftion§-

fommiffär; auf feine ^yrage nadj ^umelcn antwortete aber 33inacd)e,

er befil3e bereu mol)I fel;r fd)öne, aber er I)anble nidjt bamit.

g-aft fd;minbelnb uon beut @efd;autcn fam ber Slbgcfanbte ber
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SOiarquife naä) $8erfaiIIe5 gurüd unb ftattete feiner §errin ^Beridjt ab.

(iinige Sage nad)f)er rourbe ©tefano S>inaccI)o felbft nacf) 2>er[aiIIe§

be[d)ieben unb bafclbft fe^^r pflid) unb suuorfommenb Don §etrn

»on ßöamiHarb empfangen! (Sin langet ©efprdd) Ijatten bie beiben

Ferren mit einanber unb t)inter einem 33öi-Ijange Iaufrf)te bie SJiar»

quife von SJJaitenont bemfelben. 3lber aalglatt entfd)Iüpfie 35inacc^e

jeber ?yrage, bie ftd) auf feine gtüfee Äunft be^og; er na^m 9lbfd)ieb

unb beftieg feine ilaroffe mieber, öl)ne ha^ bie S)Zarquifc unb

g^amiüarb if)rem 3iel "« ©eringften näfjergefommen mären.

„Saffen mir b'älrgenfon fornmenl" fagte grau uon 2.1kintenon.

„Um feinen ^rei§ barf im§ biefer D)knn entgeljen."

SDtonfieur be (SfjamiUarb uerbeugte fic^ bi:5 jur (Sibe, unb —
b'Strgenfün marb gerufen.

V.

Das €n6e«

Unb Sl^onfteur b'Slrgenfon ftredte feine ^anh au§; — e§ fiel

ein fdiroarser ©chatten über ba^ glänäenbe, fröljlic^e ^eben in ber

©äffe Saint Sauüeur; na^ allen (Seiten Ijin §erftob ba§ Getümmel

ber üornef)men reid^en unb geiftreic^en ©äfte. ®ie ^-luc^t nahmen

bie §er5ögc, bie 3)Jarquil, bie g^eualierS, bie Slbbe§, bie ^oeten.

2ßer burfte roagen, ba ju meilen, roo^in 33?ünfieur b'Strgenfon i)m

%u^ gefetzt ^atte?

2lu§ bem 9kbel ragt büfter bro^enb bie S3aftille! Sie l^alten

bm Stefano $ßinacc^e, auf ba^ ifjnen fein !öftlid)ei ©e^eimnife „nid^t

entgel)e", unb — am 22. Tläxi 1704, einem Sonnabenb — fd)arren

fie il^n ein auf bem Äird)^of uon Sanft ^aiii, unter bem S^lumen

Gtienne ©uranb.
SBer Ijat fe ha^ ©enie burc^ ©eroalt gejroungen, feine Si^ä^c

mitjuteilen?

So lieft man in ben Slcgiftern ber 58aftiIIe:

„'^n ber ^Jac^t uom SJättrood^ auf ben grünen ©onneÄtag, al3

am 20.- Tläxi 1704, 3Korgeng um ein SSiertel auf smei Uf)r üer-

11*
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fc^teb in Slummer brei ber Sertüubiere, 9J{on[ieur bc SSinacd^e, ein

Italiener, in ber ©egeniuart be§ SdjUefeer^ Sa 23outonniere unb be§

ÄorporaB ber g^reifompagnie ber 53a[til(e, Tiiä)d Girlande, dlad)

bem %o\ii be§ befangenen gingen bie beiben $ß3ädjter, DJtonfieur be

Sftofargel bacon ^u benad)ri(^tigen, unb erlpb firf) bieder unb »erfügtc

fic^ in bie QeUQ be§ ®ieur ä>inacc^e, raeldjer fid) felbi't gelobtet Ijat,

inbem er ftrf) geftern, al§ am iliittrood}, ungefähr um ^roci lUjr '^lad)-

mittag^ mit feinem 2)Zeffer bie 5ve^Ie unter bem Äinn 5erfd)nitt unb

fiel al§ eine fe^r gtofee unb fel^r raeite SSunbe beibrad)te. Obgleich

i()m alle möglidje §ilfe geleiftet mürbe, fonnte man iljn hoä) nic^t

tetten. ®a ber Sterbenbe einige Qdt fiinburi^ ia§ Semu^tfein

rcieber erlangte, fo Ijat unfer Sllmofenierer fein Sefte§ getljan, i^n

§ur 33eid)te ju beroegen, jeboc^ gonj unb gar nergeblic^. ©egen neun

U^r 2lbenb§ l^abe iä) Eüconfieur b'Slrgenfon uon bem Ungliic! 9kd)»

rid)t gegeben, unb ift berfelbe in aller (Sile fogleid) erfd)ienen, um
gu bem ©terbenben ju rcben, fcbod) audj iijm |at ber Ungtücflid)e

feine 2(ntß)ort gegeben.

Sn biefem ©d)Iüffe ber 33aftiüe 20. mäxi 1704.

©ujonca,
fiönlgSIeutnant in ber »aiUa«.

2BoT)t motzte nad)I)er b'?(rgenfcin in feinem 33erid)t an G^amillarb

Don „billonage", uon 5l'ipperei unb SBipperei fpred)en, e§ glaubte

S'iiemanb baran, felbft ber Serid)terftatter glaubte nid)t baran;

man braudjte nur eine 9ied)tfertigung bem aufgeregten -^ublifum

gegenüber. Qu. 3>erfaiIIe§ roirftte bie 9^ad)rid;t von bem Sobc

©tefano 2?inacd)e'ä gleid) einem S)onnerfd)Iag ; ber Ä'önig Submig

ber 35ierjel)nte rourbe barob chcn fo jornig unb niebergefdjlagen,

roie fpäter in bemfelben ^al^re über bie 5?unbe uon ben ?iieberlagen

auf bem ©djeüenberge unb bei ^ödjftebt. S)ie ^-rau ä)krquife unb

bie Ferren be C{)amiUarb unb b'2{rgenfon Ijatten einige bittere

©tunben ju burd)Ieben; aber mag Ijalf ha^"^ (Stefano 2>inacc^e mar

tobt unb I)atte fein ©e^eimnifj mit in ba^ @rab genommen I

2)er SBittroe be§ Unglüdlidjcn melbete man officiell, il)r ©emaljt

fei in ber Saftille am Sd^Iagftufj i)erfd)ieben; fie blieb im ungeftörten

33efi^ aller ber auf fo gcf)eimni^üoIIe 2ßcife ermorbenen ungeljeuren

©üter. S)er alte 33erid)t, bem mir biefe^ feltfame Sebenäbilb nad)«
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erjäl)len, üergletc^t ben gemorbeten ©tefano mit jenem ^imfller,

mel(i)er bem ^Jnpei'ot'^i 2;iberiu§ ein föftlic^e^ ®efä§ ron biegfamera,

I)ämmer&arem ©lag überreidjte. ®er ^aifer bemunbette bie üortreff»

lic^e ßrfinbiing unb fragte, ob biefelbe fc^on anbeten 3)?en)d)en be=

fannt fei, meld)e§ ber 5viinftler verneinte. 9luf biefe Slntroort l^in liefe

ber 2;i3rann bem genialen ßrfinber tm Äopf ttbfd)Iagen unb bic

SBerfftatt beffelben serftören, bamit nic^t „©olb unb ©über gemein

unb mertI;Io§ mürben, mie ber ^ot!^ in hen ©äffen ron Biom."

,,Pav notre Dame de Miracle, 5IRabame, (Suer ©emaljl mar ein

großer ?Jtann," fagte ber ^etjog ron ß^anlncS in ber trauernben

2Bittrac ©tefano'g, „(i'uer ©ema^I mar in 2Baf)rI)eit ein grofjer 9)tann;

aber einen ^yeljler Ijatte er, er mar ju uerfd^miegen! SBie oft '^ab

id) i^n befc^mören, mir fein gro§e§ @el)eimnife ansuuertrauen, —
ÜJJabame, auf meine 6i)re, ?Jtonfieur Gtienne mar gu nerfdimiegen,

üiel ju uerfc^roiegen."

„D DJiabame, 9Jiabame, bie SBelt ift nid)t fo befdjaffen, ha% fie

ein grofeeä ©enie in fid) bulben üinntel" fagte pr g^rau 2>inacc^e ber

®id)ter '^can 5Baptifte Stouffeau, ber gteunb ©tefano'g. „9}Jabame,

bie 2öelt fann \)a§ Talent nur tobten, unb e§ giebt nur einen Sroft

:

cest le merae Dieu qui nous jiigera tous!"

„Siebfte ©c^roefter," fagte ber ©raf b'9Iubigne jur 2)?arquifc

con OJtaintenon, „liebfte ©d)raefter, in meinem ^thtn l)abi id) nod^

nid)t§ erfunben, mo1)l aber traue id) mir uiel ©ef^icf ju, bie ß:r=

finbungen anberer Seute I)erau§5uI)oIen. ^Ijr rai^t ta§ ja; mon Dien,.

roe§^alb l^abt ^fjr mir nic^t biefe ©ef(^id)te mit bem Italiener über-

laffen. 2)a§ mar fein (Sfjarafter für bie Äunft ^Dfonfier b'2(rgenfon'§."

®ie ^yrau 3)iarquife feufjte, gudte bie 2ld)feln unb griff nad)

i^rem ©ebetbud), 3i)iabemoifeIIe 2a Ganerne, i^re Kammerfrau, melbete:

Seine SDtajeftät rerfüge fid) foeben in bie il^effe. ©raf b'Slubigne,

meld)er „fid) megen feiner ©c^mefter Stegietung einbilbete , er fei bie

britte ^erfon in bem Königreidje" , liefe bie Unterlippe Ijerabfinfen

unb legte fein @efid)t in bie frijmmften ^-alten.

„©eljen mir mein Sruber," fagte bie 3)?arquife. „2Bir raoKen

beten für bie ©eele biefe^ unglüdlic^en 3t)tünfieur be SSinacc^e unb

biUen, i)a^ ©ott un!§ feinen Sob nidjt jurec^ne."



©e[cf)icf)tli(^e (Srjä^tung.

I.

^uf hm VOälkn von ^ott CicffonljoeF.

^|r§ tüar eine bunlle, [türmtfcf)e 9kd)t in bcn erften 3;agcn be§

^ioüemberg, im ^^al)re 1599, qI§ bie [panifd^c ©djilbmadjc auf beut

l^ort Sieffen^oef, an bem finnbrifdjen Ufer ber S^elbe, ba§ Särm«

jeid)en gab, bie Srommel bie fd)Iafenbe S3efat5ung mad) rief, unb

ein ^eber — 33efel)I§l)al)er rcie Solbat — feinen '4>often auf hm
SBällen einnal)m.

S)ie 2BeIIen ber @d)elbe gingen ^od), unb oft luarfcn fic i^ve

©(^aumfpriljien ben fröfteinben <2üblänbern über bie 53rüftung§=

mauern in'§ ©efid)t. ©djarf pfiff ber 3[Binb von Diorbüft, von hzn

„^rouin^en" t)erübcr, unb bie Spanier mußten fc^on lange, baß au§

ber 9lid)tung il^nen feiten etiua§ G)ute§ fonime.

3lud) auf bem ^yort Sillo, auf ber brabantifdien Seite be§ g^uffeä

roirbelte bie Srommel, flang ba^ §orn: beutlid) uerna^m man burd)

ba^ ©etöfe beä ©türmet, burd) ba§ 33rau|en ber aöaffer fernen

^anonenbonner, roeldier nur non einem (Sd)iff^fampf auf ber STBefter«

fd)elbe fierrü^ren !onnie.

®ie 2ßaffcrgeufen fpielten i^r alte§ Spiel.

2Ba§ flimmerte biefe§ 2tmpI)ibiengefc^Ied)t ber Sturm unb bie

t^infterni^? 2ßaren Sturm unb 9^Qd)t nidjt feine beften 23er-
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lünbeten? 9Bann fjätte je ein SBaffergcufe ta§ ftürmifdjc 5D?eer unb

bie ^yinfternife gefürchtet, lüenn e§ galt, feine S^obfeinbe gu überliften,

bie SSertüüfter unb 53ebränger feinet ben SBögen abgeüimpften 35ater-

lanbeö §u Derntdjten?

©rüBliii) aber juar ber Ärieg auggeartet.

3ttieiunbbrei§ig '^al)xc bauerte nun fd)on biefeä füni)terlid^c ^in*

unb ^erbrängen ber fämpfenben ^^arteten, unb nod) roar fein ©nbe

baüon abäufe^en. ®ie «Saat ber ©radjenjäl^ne roar üppig aufge»

gangen; rao^I luareu eiferne DJ^änner empürgeiuad^fen au5 bem blut»

^ebüngten S3oben, unb felbft bie ^yrauen mußten «erlernen, wa^
9J?enfd)Ii(^feit unb 33älbe fei. Q§ gab eine junge ÜJeneration, luelc^e

fic^ fc^on be^Ijalb nidjt nad) bem g-rieben fefjnte, ineil fie i^n gar

nirf)t fannte.

Unb mar ber ^rieg f^redlid) auf bem feften Sanbe, fo mar er

ncd) öiel fürd)terlidjer auf bem SOteere. 2luf bem Sanbe fonnten

immer noc^ (befangene auggemedjfelt ober lo^gefauft mcrbeu; —
<£täbte, i^-Iecfen unb ®örfer fonnten Sranb unb ^^lünberung ah'

faufen; auf ber See gab e» aber fd)on längft meber vparbon noc^

Siansion. ^-ür 23arml;eräigfeit muibe C'S gead^tet, roenn man bie

gegenfeitigen befangenen furjmeg nieberftiefj ober fie an bcn 3taen

auffing unb fie nid)t langfam auf bie graufamfte 2lrt ju Sobe

marterte, fie nic^t auf bem SBerbec! freusigte unb mit bem genonunenen

©d^iffc uerfenfte. —
W\t beforgter 3lufmer!famfeit laufdjten auf ben 2Säüeu uon

^ort Sieffenfjoef 33efei)I§f)aber unb ©olbaten ber 5lanonabe unb

il^eilten fid) ifjre Si>ermutungen gegenfeitig mit. ©er (S"ine I;atte

biefe Slnfidjt über bie ^dmpfenbeu, ber 2lnbere jene Slnfidjt; aber

gule^t ging anfangs leifer, bann aber bcftimmter unb lauter von

Munt) §u OJ^unbe t)a§ 2Bort unter ben Solbaten:

„•iDie fdjtuarje ©aleere 1 mieberum bie fdjmarje ©aleere!"

(Fin ^eber fpra^ smifc^en S^^^ unb unljeimlic^er Seüemmung
biefei SBort au§:

„S)ie fdimarje ©aleere!"

©egen ein U£)r legte fid) ber SBinb, unb an^ bie ^anonabe

fc^töieg; aber äiuanjig ^iinuten nad) ein lUjr flammte e§ plöl^lid) in

ttjeiter, raeiter ^erne , blutrot^, blitzartig über ben bunfeln 2Safferu

auf; ba§ Seuc^ten äticfte über bie §unberte üon bärtigen, milben
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©efidjteiiT auf ben SRaucrn »on Sieffenljoef unb SiUo, unb eine

Iialbe ©efunbe fpäter folgte biefer ^icE)terfd)einung ber bumpfe ^ndll

einer grij§ern (?£pIofion, luonüt ba§ ©efed^t 511 feinem (Suibe gelangt

SU fein fd)ien, lüie ein ^rauerfpiel ntit einer ^ataftropfie enbet. Wan
fa^ unb l^örte feine Slnjcidjen nteljr, raeldje auf hm gortganft

beffelben beuteten. Dbgleidj bie ^Befal^ungen auf ben fpanifd)en ^c»

feftigungen nod) lange [;arrten unb Iaufd)ten, üernal)men fie bo(^ !einen

®d)u§ mci^r. —
„dlun, maß l^altet '^l)x bavon, (Sennor ^eronimo?" fragte ber

5vommanbant von Sieffenijüc! einen feiner itapitäne, einen ältlid)en,

bürren OJcann mit grauem .<r)aar unb ^^art, mit 9larbcn bebedt uont

5lopf big in ben ^-iifeen.

®er 2(ngerebete, ber big fel^t ein menig abfeitg uon feinen

Ä'ameraben an ber Srüftung gelet)nt f)atte, jucfte bie 2('d)feln.

„^yragt mic^ nidjt bana^, ©ennor. 33ci ©ott unb ber Ijeiligen

Jungfrau, id) Ijab' e§ fc^on lange aufgegeben, über ba§ 5U grübeln,

\m§ un§ biefer ^rieg bringt. S)er ^anjcr ift mir fd^ier feftgemad^fen

auf ber §aut. unb meinen ipoften Ijalt' idj bi§ jum letzten ^ag;
aber — bamit audj genug."

„SIjc fei^ felji: barfc^, ^eronimo," fagtc ber 5lommanbant, ber

ein üiel jüngerer 93tann al§ ber alte 5lrieger mar, unb erft fürslid)

an^ itaftilien angefommcn mar in ben 9JieberIanDen, um ben G)ou»

i^erneurgpoflcn auf biefcm g^ort an ber ©c^elbe ansuneljmen.

„§err Dberft," fagte ber Hauptmann ^eronimo, „feit manchen

langen S'^^yten ^alte id) nun meine Stelle auf biefer (S"rbfpil^e unb

fe^e bie SBellen uörüberfliejien. ^Ijr feib jung, Dberft, aber ©uer

2>orgänger mar auä) jung unb ebel. §ier ftanb er neben mir, an

bemfelbcn 5plat5, mo '^1)1 ict3o fteljet, uoll von jugenblidjen Sräumen
unb ©iegegi)offnungen. 3tun liegt er brunten unter ben äßogen, unb

ber, meld)er i(jm vorging, ift oon einer ilugel gefallen bei 3:urnt)out;

er backte aud) fiegeggefrönt ^eim5ufel)ren in fein ©d^Iojj an ber

Sarala 5U feinem jungen 2Seibe — balj! Unb nun red)ne id) an

ben lyingcvn jurücf big in ba§ ßnbe beg Sa{)re§ fünfäet)nf)unbert=

fünfunbadjt^ig, mo id) oon ?J?abrib jurürf !am; — ©ennor, bamal§

glaubte audj id) nod) an ®ieg unb (5()re in biefcm 5irieg. ^d) Ijabe

aufgeljort, baran ^u glauben, unb ^l)x merbet'» aud), Dberft, fo CS'ud)

©Ott ba§ geben fd)entt."
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„^Ijc feib ein finfterer Sriiumer, Hauptmann 1 2t6er fagt bodj,

in jenem ercig benfraürbigen '^ül)xt roaret '^^x in 93tabnb?"

„Sa."

„Sn jenem Qlürreidjen Sii^^c, ido ber große -^^rinj un§ Slnt»

Tücrpen siirücferoLerte?"

„Sa."

„@ö feib 3I)r mit bem Slleranber g^arnefe aU Sieger in bie

©tabt eingesogen? D, ^^r ©lücflidjerl"

„Dtein," [agte ber alte 6oIbat finfter. „^d) bin nid)t im

2riump{)äuge gemefen; mon Ijatte mir einen anberen Sluftrag ge=

geben, um meieren man mid} bamal§ im Sager \d)x bcneibete. ^d)

raar ber Sote, iüeld)en ber tapfere '^"rinj mit ber tltad^ridjt uon ber

Uebergabe ber ©tabt ju ®on -^Ujilipp — ©ott I)abe feine Seele

gnäbig — fanbte."

"S^)^? S^'V Hauptmann ^eronimo, burftet foId)e 53otfd^aft bem

Äönig bringen? — o, breimal ©lüdlid^er. Sitte, ersäljlt banon, roir

bürfen ben SBall bod) nod^ nid}t uerlaffen."

®ie anberen Dffioiere ber S3efal5ung I^alten ]iä) aHmä^Iic^ nä^er

on ben S^'onunonbanten unb t)tn §auptnmnn Ijerangejogen; jejjt

bilbeten fie al!§ aufmcrffame 3u^örer einen Ärei§ um bie 53eiben.

6§ mar nidjt I)äufig, ha]^ man ben alten ^eronimo jum (S'rjäljlen brad)te.

„2ßa§ ift bauon ju fagen?" l)ub ber .<^^ouptmann an. „^n ber

fllaä)t uom vierten auf ben fünften September fiinfjefjnljunbertfünf»

unbad)t5ig Ijielt id) meinen atljcmlofen ©aul an uor bem Sd)IoB ju

DJkbrib, — id) bin ein 5tinb ber Stabt unb lann euc^ rooljl fagen,

i\)x §erren, ha]^ mein §cr5 bodj Ijod) fd)Iug, al§ id) i)m Tian^anaxt^

roieber einmal raufd)en I)örte. '^dj I)altc non feinem Stauf^en oft

genug ror nidjt langer Szxt im ^-elbipital, im 3Bunbficber geträumt.

Unb ba^ erreid)te Qkl, bie ftolje Sotfdjaft, bie id) trug, bie er=

Wartung einer fabelhaften Seloljnung, bie id) träumte, trieben mir

aud) ha§ 33Iut Ijcftiger in bm 9lbcrn um. ^yinfterni^ unb ©rabeg«

ftiüe lagen auf ber 33urg unb ber ©tabt; e» mar, mie ic^ nad)I)er

üernal)m, am geftrigcn Sage ein grofee§ 5Iuto ba %q gemefen, unb

bie 33eiiülferung ferlief ben ^-efteStaumel au§; — SlUeg fd)Iief, felbft

ber 5lünig ®on ^^^ilipp. S)ie SBa^en l^ielten mir bie *^^artifanen-

fpil^en auf bie Sruft in bein 2(ugenblicf, aU mein erfd)öpfte§ iRo^

unter mir auf bem ^^flafter ^ufammenftürjte. 3^ '^ar thm \o
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atf)emIo;S uom leisten luilben 9ftift, raie mein 5]5ferb, aber bod^ Ijatte

iä) nod) Ämft genug, ju feudjen: „33riefe au§ ^lanbernl 33ticfe an

tm 5lönig! ^^riefe üDm ^rinjen 2IIej;anber uon -parma! SJiftoria!"

— ®ie SBaffen fenften fid), 6^of[eute eilten Ijerbei, fiagten mid) au§,

unb bann iwurbe id) burd) bk fallen be§ ©djIcffesS ju beut ©d)Iaf»

gemad) unfere§ §errn gefül)rt. 93iein .*gev5 ersittertc roie meine tobt«

müben ©lieber. ©§ fdjmamm mir uor bcn ^ugen, aU xä) in be§

Äönig§ i^ammer an bem 93ette beiS ^"önig^ fniete unb tf)m ben 23rief

be§ grüben ^prinjen rcid)te. 2(uf [einen (SHenbogen ge[tiil;,t, erbrad)

unfer §err, ®on 5p(jilipp, ba§ ©(^reiben, überflog e3 mit feinen

fc^arfen, fdjeuen 2lugen — ber Dbcrfämmerer Ijielt bie golbenc Sampe
— iu (SmigJeit üergeff ic^ ha§ ©efid)t be§ ÄönigS nid)t, ba§ 3ittern

nic^t, Tüeld)eä bie gelbli(^^bleid)en i3^ige überfam. .s^od) auf rtd)tLte

er fidi von feinem ^sJager, (jager unb fdjiuädjlid), unb ftie^ einen ^luf

au§, ber faft ein ©djrei mar:

„Slntiuerpen überl Slntmerpen ift überl"

Unb bie Sampe in ber ipanb be§ §iifting§ fing aui^ an ju

gittern. 2luä bem 23ette erf)ob fid) ber 5li3nig; er ftiiljte fid), ganj

gegen bie (ätifette, babei auf meine 8d)ulter, bie ©d)ultcr be§ ein»

fad)en, mit bem ©taub unb ©c^meifj ber 2Bege bebcrftcn ©olbaten.

S)ie abiigen §erren roarfen il)m einen diod um bie ©d)ultern; —
feit ber 9lad)rid)t üom ©ieg non Cepanto Ijalte foId)e ^reubenbütfc^aft

ba§ DI)r beä 3DJonard)en nid)t getroffen. S)urd) bie ©äuge beä

©d)Ioffeä eilte er fd)nellen %u^e§ an bie SIjür feiner ^iebIing§tod)ter,

ber ©onna illara ;:^s|abella (S'ugenia, ftopfte, — mag mar ber fat^o«

Iifd)en ältajcftät i[)re (S'tifette in biefem 3(ugenblid? — an bie %l)ü.t

ber ^prinjeffin flopfte er, öffnete fie ein menig, fd)üb ben 5vopf in bag

©emad) unb flüfterte ber fd)Iaftrunfenen, erfd)red'ten 2od)ter ju:

„„Slntmerpen ift über! Slntmcrpen ift über, 5)onna il'laral""

2Bie regte fid) bann ha^ ©d)Io§, aU bie grofic 9iad)rid)t fid)

üerbreitete. . .
."

„Unb Sl)r? ^1)1-, ©ennor ^e^'^nimoV" fragte ber ilommanbant

Don lyott 2ieffenI)oef feinen Hauptmann. „2Ba§ mar Guer 2o^n für

foId)e freubige, gIorreid)e 53otfd)aftV"

,,^a, ma§ mar CS"uer ;lio()n, ^eronimoV S^Ji^J^i^ 'li'ijt (Salatraoa*

ritter?" fragten bie anbern Offiziere.

„IRein, id) bin nid)t Diiiter oom ßalatrauaorbcn." antiuortete bcx
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alte 5?rieger. „Unb \va% meine Seloljnuug nnbetri[rt, nun, eine

golbene il^ette Ijing mir bic fatr)oIifd)e 9.1?aie[tnt um unb ein Dbriften»

patent gab man mir aud)."

„5if)!" madjte ber 5lommanbant, unb bie übrigen SefeliBljabc

brängten niifjcr l)cxan.

„3a mo\}[," fagte ber Sllte, ,,icf) nerftelje mo!)I, mal (i'uer Slicf

fagen roiü, Sennor doronneHo; er mill jagen: nun, unb ma'S [tel^t

3^r ^ier iel5t aU mein Untergebener,- aU ein armer, fialbinualiber

©ölbner? '^\t e» nidjt [o?" fragte er unb blicfte im Greife umt)er.

„9Zun, id) miU'ö (äud) aucf) fagen, ba id) grab' am (Sr5ä^len bin.

^öpft bie D^ren auf, jungcl 2>oIf, e§ mag eine Seljre für euc^

brin liegen. 9{m breise^nten ^uliul fünfsctjnfjunberteinunbneunsig

l(|Iug ber ^ßiinj g^arnefc fein Sager uor ^yort 5vnübfenburg, 9iim=

roegen gegenüber, el ju belagern; aber föerf^arb be Songe, ber nieber»

Iänbifd;e 23efe^f»(jaber, mar ein tapferer 3Jiann unb mad)te uua blutige

Slrbeit. ^Ijn ju entfetten, rüdle aud) 3J?ürif^ uon Cranien über

2lrnf)eim in bie Setau unb 30g nad) gelegtem ^interl^alt ^er jur

5{efognLvS5irung vox unfer Sager. ®a ritten mir au6, fieben 5vürnetten,

fpanifd)e unb italieni|d)e Speerreitcr gegen bcn Sveinb. ivann eud)

fagen, macfere Diitter faüen auf: g-rancelcü Üticelli, 3lIfonfo S^aualel,

^abiüa, ^eronimo (Saraffa, S^ecio -öianfrebi unb 3(nbere. ®e5
Öerjogg Seibfornette fül)rte idj an bem Sage — %lüd) fei i^ml

^orroärtg gegen hen g-einb ging'l, unb eilenbä 50g fid^ biefer

gurücf; bis — mir in bcn .^pinterljalt fielen uub aufgerieben mürben

big auf ben letzten Wann. D Ijeiliger (Bott, breißig Söunben, el^rlic^c

9Iarben trug idj fdpn bamal'o auf bem Seib, bei jebein ©efedjt f)att'

id) geblutet, unb biefesmal — bicfesmal, aU aQe (Befii^rten tobt

unb munb baä gelb bedten, blieb idj allein unuerletjt. S)el ^erjogy

oon 5|>arma fiegf)afte Stanbarte aber, bie id) füijrte, blieb in ber

§ünb be§ gtinbe»! (rinen gcftidten Gljriftul trug fie mit ber Um=

fdjrift: „Hie fortinm dividet spolia." — ®a ging meine Ätrieger-

cl^re 5U ©runb. 2tm folgenben xag riß man mir bie golbene ©Ijren»

fette ab, bie mir ®on 5|]f)ilipp gegeben I)atte; meine Stelle befam

ein 9lnberer, ©lüdlidjerer; ic^ burfte mid) aU gemeiner Solbner in

ber großen 3Dtaffe uerliercn; meinen Duimen mavf id) fort unb na^in

©ienfte in einem beutfdjen Dregiment, grau unb gebeugt marb ic^ in

einer einzigen Stunbe; §auptnmnn unter meinem jetzigen Siamen
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an^ juieber, unb [o — (imx Untergebener, Äommanbant, euer

Äamerab, iljr §erren — luenbet euc^ nirf)t ab!"

S)er Äommanbaiit non ^ort 2ieffenI)oef reicfite bem (Srjäljler bie

§anb unb frfiüttelte fie ftiiiinn unb ^erslicf): 'an6) bie SInbercn brängten

fidE), i^m bie §änbc ju reidien.

„Safta!" [agte ber »Ute. „2ßa§ t^ut'§, §ulei^t ift'^ boä) 9iae§

einerlei, ^ffiie niel ©lang, Gfjre unb 9]ul;iu l)aW iä) r)etli3|d)en fe^cn

— im (S'gfurial fd)Iäft ®on ^f)ilipp ber ^'^eite; ju ^arnm liegt

ber gro§e ^rinj Stiejanber; — roo blieb ^yernanbo Sllüarej von

Stolebo, ber ^erjog uon SllbaV 2ßo blieb unfer gewaltiger S^einb

2BiI^eIm ber ©d^meigcnbe?" „Quo pius Aeneas, quo divus Tnllus

et Ancus?" lachte ein junger ^-ii^nrid), ber ihm crft ber I)o|en

©c^ule ju 8ülanian!a entlaufen mar; aber 9tienianb achtete feiner,

unb ber itapitiin ^seronimo fuljr fort: „58afta, iTameraben; ein

^eber t^ue feine ^sflid)t unb ^alte fid; für einen eljrlidjen 3)knnl

©ennor ^onunanbant, lafet bie Seute ta§ ©eroeljr luegfet^en, bie

rotljc dinl)x ftreidjt fie Qüä) morgen fonft uon ber ITZuftcrroIIe. S)ie

©efd)id)te auf ben 2Baffern bort brüben ift ^u (S'nbe — feine fatf)oIif(^c

3}taj[eftät ®on ^lifjüipp ber ©ritte unb feine ©enuefifd)en ©naben
©ignor g-eberigo Spinola I)aben ein guteg Sdjiff meniger. Safet bie

ßeutc fd)Iafen gcTjen, Dberft; morgen mcrbet Si)r fd)on ha§ SSeitere

unb Süiljere crfaljren."

„^l)\: glaubt, Unglüdäuerfünber? 2td), euer teuflifd^e§ 2Ri§-

gefd)icf Ijat CS'ud) ben frifd)en 2Kutf) au' 5U fel)r gefnicft. %a^t

^ÖJutt), macfeicr 2)Cronimo."

©er Hauptmann §ucEte nur bie 91d)feln.

„9hm, e§ fei," fagte ber iTommanbant. ,Xa^t bie ä^^i^cf^

geben, bie SBäüe ju Derlaffen. 9iad)Ijer ermarte id) euc^ 8llle, meine

.Sperren, ju einem Srunf SBein; e§ mirb ja boc^ inof)I kleiner von eud)

meljr fd;Iafen in bicfcr 9tad)t. Wuti), \[)x §erren, unb ©panien für

immer!"

®ie Dffijiere riefen ha?i leiste SBort iljreS ^BefctjBIjaberg nad),

aber bod) mit ?,iemli(^ beflemmter ©timme. ®ann mirbelten bie

Srommcin, unb bie Siruppen gogen jurüd üon ben SBäHen be§ ^yort^

Sieffenl)oef.

®er Ä'ommanbant blieb aber nod) jurücE, ftü^te feufjenb bie

(Sübogen auf bie 9JJauerbrüftung unb legte \)a§ 5linn auf bie
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§änbe. So [tante er auf bie SSaffer unb in bie dlaäji l^inauS unb

murmelte

:

„@r Ijat 9^ed)t; eä i|"t ein leibig ©ing um biefen itrieg. 33ier«

^d^n ^alire flattert nun mieber ba^S ^i)anner üon (Spanien auf biefen

SBäflen unb auf ben DJuiuern unb SIjürmen von Slnttuerpen; finb

luir aber baruni nur einen (Sd)ritt meiter in bcr Seficgung biefeä

]^elbemnütl[}igen
, ftarrföpfigen 3>ülfe5? 2BeIrf)e 3}Mnner !^nben auf

biefcr minjigen angefdjnicmmten (Srbfd)one gefäuipft unb geblutet!

SBcIdje äRänner l^aben gefämpft um biefen g-Iecf! 2Bie leuc^tenbe

©terne glän.^en burt^ bie Reiten bie 9iamen non (yceunb unb ?5einb,

bie 5kmen SUejanber ^yarnefe, 30ian§felb, DJJonbragüne, ^ii^^flnneg

Lettin von Utredjt, 9tIbegonbe, ©ianibelli, ^so^anneS Saptifta ^Uatü,

Savrai, (Sapifucd)i, Dliuera, '^h15, 2ü SUcolta, Selniünte unb I)imbert

Slnbere. Saufenb unb aber taufenb Ungenannte liegen bort unter

bem Sanbe, unter ben ^ylull^en; — mie uiele luciben nocf) barin

rerfinfcn?"

®ie SBefaljung Ijatte fid) längft jurücfgcjogen unb man uernaljm

Tiid^tä mel^r auf bem 2BaII uon ^yoi^t Sieffen^oef, al§ ben 9iuf unb

©d)ritt ber Sionben unb ba§ SSraufen ber SBogen unb beä raieber='

crmad)enben Sturme».

9loi^mal§ umfd)ritt ber ilommanbant feine 3JZauern unb fd)ärfte

ben ucrboppciten 3Bad)en ein, ja gute 5EBad)t ju Ijalten; bann ftieg

aud) er Ijinab unb fudjte feine SSoIjnung auf, mo er feine Dffiäiere,

feiner (Sinlabung gemäß, 2lüe bereite uerfammelt fanb. 9tur bcr

Hauptmann Seronimo feljlte; er pflegte immer 5U feljlen bei btn ©e»
lagen feiner itricgögefeilen; man lie§ H)n geiüäljren, bebauerte iljn

unb fdjer5te unb lüd)te über feine -4>ropl)ejeiungen.

'Ser 211te aber Ijatte boc^ .^ed)t ! SBo^l l^attcn in biefer Sturm»

nad)t ber fatI)olifd)e £önig unb ^-riebrid) Spinola Don ©enua ein

roarfereS Sd)iff uerloren. ®er näc^fte 9J2ürgen marf bie uerlo^lten

krümmer ber 3^'^'iiflC'^^^i'i ßoncejicne an bie Süuen non Sübbene»

lanb bem fei^erifdien 2>olf vox bie ^yüfee, unb bie Slbenbflutl^ trug

niel^r alä eine «erftümmelte ^eidje mit ber IjiiSpanif^en g^elbbinbe ju

ben 3Jiauern uon (yort§ Satä. ®ie fd)limme isorauiSfe^ung be§

5lapitän§ ^eronimo mar eingetroffen, bie SBaffergeufen Ijatten ben

Sieg behalten in bem nädjtlic^en @efed)t.
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II.

2ln 3ovb bcs Zlnbvca Vov'xa.

^n bie ©tabt Stntiüerpen bradjleii %i\d-)ex bie 33Dt[d)nft von beut

nädjtlirfien S^organg unb gro§ loar barob, je nncf) ber ^4>iu"tei[tellung,

ber fieimlic^e ^ubel ober bie laute SButf) bei: Seuölferung.

2Iuc^ in ber Stabt lief balbigft burc^ ba§ 2>ülf ber 9tame ber

„fcfiroarsen ©aleere" unb rourbe mit md)t ober raeniger ßw^'ßi^fi^t

mit bem gefd)el)enen llnl^eil in 3>erbinbung gebradjt.

SBer fonnte in foldjer (Sturmnad)t, tuie bie uergangene mar,

foldje S^at anber§ getf)an f)aben, aU bie fdiroarse ©aleere?

iHuf ben ^sliil^cn, in ben ©äffen, in btn 9Ber!ftätten , in ben

Äirdjen, auf bem Dlat^I^aufe unb in ber Kitabelle mürbe ba§ 2ßort

gel^ört. 3luf bm ^riegl= unb §anbellf(^iffen, bie aiit i?ai, bi(i)t an

ben Käufern unb Litauern ber ©tabt ror 2lnfer lagen, lief e§ um,

Ueberall, mie gefagt, fa^ man Seftürjung ober gel)eime§ g^rol^IocEen

auf bm 63efici)tern.

„©ic fdiroarje ©aTeere I bie fc^roarje ©ateerel" —
®a§ mar f5"<^L)£^''90 ©pinola, ein ebler ©enuefer ^Patrijier, ein

unterneljmenber ©of)n be§ berüljmtcn ©efd)Icd)te§ jener reichen

Kepublü, roeldjer mit bem 5vönig üon Spanien, 5]3f)ilipp bem ©ritten,

einen Serirag abgefd)Ioffen Ijatte, für bm S)ienft ber fatl)oIifd)en

2){ajeftät eine ^ylotte gegen bie nieberlänbifi^en 9{ebellen au^surüften

unb biefelbe in bie S^orbfee ju führen. Slüe 33eute, alle ©d)iffe,

roeldje b^n Äel^ern abgenommen mürben, maren (Sigentljum be§

Slbmiralg ^-eberigo, unb fo ful)r er mit einer bebeutenben Slnjal^l

©aleeren nnb ©aleonen, bemannt mit fed)§3e^nljunbert fül)nen

aitännern, au§ üon ©enua, fd)iffte buri^ bie ©Irafee non ©ibraltar,

umfuljr ba§ 5tap ^inigterre, nal;m im 5Bufen üon Si^caija eine gro^e

Slngal)! ncrmegener, bi§cai)ifdjer 5]3iraten unb itaper in fein ©d)iffä»

gcfülge auf, bc:§gleidjen eine grofje 2(n5al)I ©iinürdjner ^^-reibeuter

unb erfd)ien am 11. (September- 1599 im §afcn uon SIui§, mo er

2ln!er marf, unb oon mo au§ er feine Stjätigfeit in bem norbifd)en

2)^eer begann.

3um erften 9.TJaI mürben bie SBeflen ber D^orbfec von biefen

ronmnifd)en ?lunberfal;räeugen gepcitfd)t, bereu fid; bi§ baljin nur bie
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9lnn)o|ner bcs mittellünbifrficn 3DJeere§ bebient Ratten. ®o fam c§,

bafe anfangt bie felbft luacfern, nid)t§ fi'itcEitenbcn feelänbilc[)en ed)iff§'

leute ben Srf)recfen be§ Unbcfannten füljlten, cor biefen itnlienifc^en

03aleeren, bie gleid) tiefenljaften 2Baffer!äfern mit l^unberl 9tuberfüfeen

bie SSogeu fdjiugen.

«So machte ^yei^engo ©pinola anfangt ein r)oitreffIici)e§ ©e[cE)äft

unb geroann inond)' teid)belabertc§ 5?aiiffa'^rteifcE)iff, mand)' arine^

g-il'c^erboot ben Üiiebetlänbern ab; bi§ ber erfte Sd^recfen non btn

Sefeteten überrounbcn raar, unb [ie e§ roagten, icn neuen g-einben

fü^net an ben 2eib ju gelten, ©in 5n^treid)c§ (^efd^mabcr fanbten

bie ©eneralftanten au§, unb in einem I)eifeen ©cfed^t luatb nidjt nur

eine große Slnjaljl ber feinblid^en ^aper üernid)tet, jonbern [ogar aud)

eine ber [d^recHi^en ©aicereu genommen.

Sm Sriumpl) brad)le man ha^ merfiitürbige ©d)iff nad) Slmfter«

baut, unb I)ier mürbe nad) biefem 93iobcU ein äijnlidje^ jyaljrjeug

gebaut unb mit ben !iil)n[ten .^lerjen unb §.änben bemannt. SDrol^enb

fdiraarj mar feine g^arbe unb balb genug raurbc bie — fc^roargc

©aleere ben Spaniern unb bem 9lbmiral ^yeberigo Spinola fdjrecflic^.

Sie Spefulation be§ Q)enue|er§ trug non lia an nid)t mefjr fo gute

^rüd)te, roie im erften 3(nfang. —
80 mar bie fd^marje ©alecre fein ©eifterfc^iff, fein ©efpenfter-

fd^iff, fonbern ein Sing non §ol5 unb ßifen, unb [eine Bemannung

mar aud) feine ©efpenftcifdjaar. 2Se[en non %ki\<i) unb Slut

fletterten in ben Sauen, rid)tcten bie Segel, luben bie Sre^baffen,

fd)Iugen bie Sunten auf unb enterten bie feinblid)en Schiffe mit bem

rcilben Sd)rei:

„Sieber Surf aU 5pfaffl"

lieber bie fdjmarje ©aleere unterf)ielt ft(| auf ben ^lö^en unb

in ben ©äffen ber großen §anbellftabt 2(ntmerpen ha§ 33oIf, unb

jeber 9ta(^bar raollte ©enauereS miffen über ba§ ©erüd)t, ta'^ btt§

trefflidie ^uberfc^iff, bie unbefledte (Smpfängni^, geftern ^aä)t burdj

bie ©eelänber in bie £uft gefprengt roorben fei.

Sann mürbe e§ allmätjlid) mieber 9tbenb; ein bic^ter S^iebel flieg

auf üon ber Sd)elbe unb legte fid) über bie ganje ©tabt Slntmerpen.

Sie £id)ter am Stax fd)immerten rötf)Iid) burdj ben Sunft, feud)t

träufelte e§ au§ bem 2;aumer! ber ©aleone Slnbrea Soria, meiere

bii^t unter ben SJcauern unb §«"fern am 5^ai cor 9tnfer lag, unb
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auf bereu ®ccf ber 5lapitauo 2Iutouiü S>alani, eiu junger ü)Janu von

ungefiiljr breißig 3<i^)i^ß"' ^^ feinen ÜJiantel gel)iillt, auf» unb abfcf)ritt:

lüäfirenb bie 2Jßcüeu be§ 5"^uffe§ leife üatfdjeub ben S3oud) feineS

6cl)iffe§ UHifpüIten, unb uon bem 5lai unb ber Stabt Ijer nod) bumpf

ba§ (yeiöfe ber regen 33eiiölferung I^crfuinmle.

ßben I)ielt ber 5v"apitän in feiner Sfi>anbcrung ein, unb ftatrte

nad) ben Sid)tern ber Stabt, bie über bie a)kuer fdjimnicrten, I)in-

über, al§ an feiner ©eite fein Leutnant !^eone bella 3{ota, ein ^ugenb-

freunb au§ ber ©Iraba ©iulia, erfi^icn unb itjni bie §anb auf bie

©djulter legte:

„©0 in ©ebanfen, Slntoniü?"

®er 5(ngerebete blidte faft erfc^reclt in bie §ij^e.

„2llj, ®u- bift'g, Seone? 9iun, bringft ®u eine 9iad)rid)t von

braufjenV"

„^a! aber leiber eine fef)r fd)Iec^te. ©ie ift com ^yort Sieffen«

Ijoe! an ben 9lbmiral gefonimen; bie 6Jcfd;id)te üon ber uorigen

92ad)t ift maljx. Sie Smmacolata I)at ber Teufel geI)oIt, ©djiff unb

a)knnfd)aft, Wann unb 9}ku§. 9lur ber iTajütcniunge ift bei g^ort

Sat§ auf einer leeren SBaffertonne lebenbig an ha^ l'anb geritten.

®ü Ijat'iS großen ^ubel unter hcn ivet3ern gegeben unb bie fee»

Iänbif(^en SEeiber — fd)auberf)aft Ijäfelid)e Ärcaturen, 9lntonio —
i^abcn ben 93urfd)en fein fäubcriid) abgetrocfnet unb if)n — mit

einem gottucrbammten Ä'onipliment I)iert)er an feine (^jceKeuä, ten

©ouuerneur, gefd)idt. 6ie Ijaben if)n oben auf ber Gitabeüe geljabt;

na, mir merben mo^I balb uom 9lbmiral 9tad)rid)t erljalten."

„©ütt gebe e§," rief ber Äapitän be§ 2(nbrea ®oria, unmiflig

fein ®edE mit bem g-ujj ftampfenb. „Seone, ic^ (jalt'ä nid^t me^r

au§, I)ier \o müfjig vox Sinter ju liegen!"

„SJfüfjig?!" Iad)te ber ©djiff^Ieutnant. „9tun, beim fd)önert

8eib ber S5enu§, ha§ miifjte ic^ boä) nid)t. ^dj follte benfen, mir

Ratten bie Qüt, raeldje mir Ijier vor 3lnfer liegen, ioä) nid)t fo un-

genutzt uerftreid)en laffen. (Sorpo bi 33acco, ma§ für eine ftolje (£'r»

überung Ijab' idj gemadjt an ber feiften ©ignora, bort in ber Saoernc

5um 2Jßappen uon SUcantara. ^d; bitte S)id), 5lntonio."

„®u nimmft ba§ Seben nod) leicht, Seonel" fagte ber Äapitän

feuf§enb.

„Dljime/' Iad)te ber Seutnant, „faffe S)id) bod^ an ©einen
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eigenen 33ufen, g'i^eunb, unb fing mir nii^t foIcf)e 5pf)rafen üor. 311^,

roenbe ben 33Iiii nic^t fo fliiglid) feufsenb lueg non mir. Sitte,

fv^au' meinem ?yinger nacf), — bort, fie^', jeneö 2id)t bort über ber

Stabtmauer — in jenem ©dfenfter! ^yolge nur meinem {yinger, —
fie^ftSueö? Clje, 3Intonio, Slntonello, 5?Qpitano, ^apitanino, roer

ir)ot)nt bort? ©ag' mir, mer Ijat jeneg Sidjtd^en angegünbet? ^[t

'C§ nic^t ba^ [üfeefte Äinb, roelcf)e§ biefe^ I)i}perbüräii'd)e Sanb, id^

foKte fagen, biefer Ijijperboräifrfie Sumpf, jcmall, fo lange e» l^ier

tegnet, unb ha§ ift feljr lange, loie mir bäudit, — Iieroorgebrac^t

J^at? $e, ift nidjt Slntonio 2>alani, 5vapitän biefer guten ©alecne

Slnbtea 2)oria, mit ;2eib unb Seele hm sroei blauen 9lugen unb

hcn blonben §aatf(e(^ten biefer betta ^-iamminga verfallen? . . .

mieber ein Seufger? o 3lntonio, 2{ntonio, bei unferer lieben %x(x\i

a)on Gijt^ere, ©u bift bod) ein gar trübfeliger üiefcU'l"

Unmiüig roanbtc fid; ber Äapitiin ab.

„9ld) laß mic^, Seone; — bitte gel)' ju Seiner fetten Signora.

^ä) gebe S)ir Urlaub für bie ganse Diüd)t, bil jum erften .^aljnen=

fd)rei, ba^ i(^ 2)i(^ unb Seinen lofen S)iunb nur Io§ merbe nom
<2d)iff. ©et)', ic^ bitte 2)id), gcl;e unb quäle mid) nid)t länger burd^

3)ein Weiteres (Befii^t. 2Ba[jr£)aftig, idj gönne Sir ha§, leidjte $8Iut

unb ben luftigen Seben^mull^; aber nun laü auä) mir bie einfamc

Stunbe, roenn Su mein ^-rcunb bifr. (5'§ fieF)i roüfi in mir au§!"

„3lntonio," fagte ber 2:enente ernfter, „iltntonio, bei meiner

Gfire, id) rooKte Sic^ nidjt quälen. Sie bide SSirtljiu im SSappen

a)on 3llcantara mag märten unb nad) ber S^üre lugen, fo lang'

«ä \l)t beliebt; — ic^ ge^e nid)t. 2Sa§ Seufel, fpric^ (Sariffimo,

lüie fte^t'^ mit Sir? ä^ertraue mir, roai Sid^ brüdtl bie böfe

3^ad)rid)t au§ ber 2Befterfd;elbe ift'i nid)t; — nertraue mir, foUtc

'e§ roirflic^ ^Bal^r^eit fein, wa§ id) für Sc^erj naljm unb fd)er5f)aft

Jbel^anbelte? SoUteft Su im (Trnft ben Sanben ber blonben ^luberin

verfallen fein?"

Ser Kapitän 2(ntonio feufste Ijier red)t tief, ol)nc 5U antmorten,

unb Seone ful^r fort:

„Unb fie fpielt bie ©raufame gegen Si^? ©egen Sid), ben

Siebling aller Samen in ber Straba 33albi unb in allen übrigen

Straßen, ©äffen unb Sadgaffen unferer lieben 2>aterftabt ©enooa
^'uperba? Sei ber Sel^errfdjerin oon ^ap^oä, ta^ yerbicnt Strafe,

SB. 3iaa6e, Giää^Iunaen. I. 12
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bic ^ärtefte Strafe. 0, biefe liebxeijenbe Satbarin! . . . Stntonio

SBalani, a?orgeiel3ter unb g-reunb, mit Sd^roert, iöer^ unb Äopf fiel)'"

icf) 3u ©einer fülfe neben Sir. 2Ba§ moUzn lüir t^un, ba^ fii^^

^inb ©ir 5U gerainnen?"

2Ba§ barauf gefprociien raurbe jraii'dien bem Kapitän unb feinem

Seutnant, raurbe unter&rod)en unb ging nerloren in bem 3tnruf be§

raadjljabenben «S^iffsfolbaten an ber Saufpknfe; 3:rommcliyirbet

erfd)aUte uom Slai herüber, §acfeln Ieud;teten, SBaffen bliljten. 2)er

Slbmiral g-riebric^ Spinola !am nac^5ufd)auen, raie e§ au§fa^ auf

bem SInbrea ©oria unb tcn übrigen Sd)iffen feiner ^ylotte unter bett

9JJauern von S(ntraerpen. (S"r befanb fid) in ber übelften Stimmung,

raie 2lntonio unb Seone rooljl merften, qI§ fie ju feinem (Empfange

{)er0eieilten. ©ef)r grimmig ftnmpfte ber Signer g-eberigo einher

im ^Ireife feiner ilapitäne, bie fid) an 3?orb be§ Stnbrea ®oria um
ilju uerfammelten. 2)er unglüdlicf)e 5^ampf ber letzten dlaäjt la<^

il)m ferner auf ber Seele, ©ing ba§ fo fort, fo fiel ba^ @efd)äft

feine§raeg§ fo loI)nenb au§, raie e§ auäfal) auf bem ^sergomcut, auf

bem a>ertrage, auf raeld)em ®on ^-pljilipp ber Stritte uün ^ispanieü

fein 2)o el dki) über bie Unterfci)rift be§ ©enucfer Sbbile';! ge-

fegt t)atte.

„§inau§ mit euc^ 9lüen!" fd)rie 5)i.in geberigo im Greife

feiner 5tapitäne raütf)enb, „(jinau^ in bie See, unb fangt mir biefe

r)errud3te fd^raarje ©alecre. 2ln iljre eigenen Oiaen fnüpft mir bie

ganse 9Jknnfd)aft, unb bie §ölle I)abe i^re Seelen. (So^petto, morgen

mit 2age§anbrud) Iid)ten bie Slnfer bie üier ©aleeren, bie f)ier noc^

T5Dr Slnfer liegen. §i3rt if)r, Signori? 2)er Slnbera ®oria bleibt

allein nod) Ijier unb erraartet näf)ere 23efeI)Ie. §ört i^r, iljr §enen

üon ben ©aleren, — morgen frül). 33ütfd)aft ift fd)on nad) SluiiS

an bie bortigen Sefe^USljaber gegeben, ebenfalls mit allen freien

Schiffen in See gu geljen. 2)ie fd^raarje ©aleerc — bringt mir bis

f^roarje ©aleere ober ber Satan —

"

Slbftampfie ber Slbmiral, b^n dU\t feiner Siebe uerfd)tudenb,

unb bie itapitäne fd)auten fid) gegenfeitig mit ©rimaffen an unb beni

Stbmiral nad):

„3)iauoIo — ba^ roar fpanifdjer •4>feffer! — 2lu(^ eine Slrbeit,

bie Ieid)ter ju bereben aU ju tljun ift! — 9hin, i()r §erren? —
bie fc^raarje ©aleere I — ©eftern I;abt ^fjr ja moljl (2uren 5lö(^ ge»
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fjängt, Francisco? — ^a raof)I, (S^abe b'rum! — SIut§! —
Spinola! — fdiinarje föaleercl" fo (\mc[ ha^ an Sorb beS 3(nbrca

^ona burcf) eiuanber, h\§ cnblic^ ein Befel^ls^aber nad) beut anbern

fic^ entfernte, um bie Sjorbereitungen für bic morgcnbe Slbfß^rt gu

treffen.

3(ntonici $BaIani iinb Seone bella DIota fanben fidj erft nad)

geraumer 3eit mieber allein auf il^rem 3>erbe(f.

„9lIfo bie 9(nbcren fegein, unb mir bleiben l^ier? ^Inii) gut!"

fagte ?eone. „©efjen mir alfo auf unfere eigene ^agb au§, 9(ntonio,

uor 2tüem aber ge^en mir jetj! jur Sanerne. 2(uäfül)rlid) foüft ®u
mir bint 2lIIeä eräiiljlen, ma^ Sein 2>erf)ältnii3 ju ber IjDlben ^-lam*

länbetin betrifft."

„D nid)t bod), Seone! lafe mid)!"

„9?ein, nein; 5^u follft unb mußt. S^f) ^iCt 2)irf) i^cilen, Garino;

id) Bin ein guter 2lr5t in füld)en Seiben. 9}?and) Criner Ijat'l cr=

fafjren, unb ®u füllft cS auc^ erfaf)rcn 2;ünino."

SBibermiüig ließ fid) ber ilapitän fortjicl^en von feinent <Bä)i\i.

Unmutf;ig folgte er bem Sungotenenle burc^ bie (Baffen non 9tntraerpen

5ur 2;aücrne snm SSappcn non Sticantara, rao bie bicfe 2SirtI;in fiä)

in ben luftigen Seone btüa Dbta uerliebt Ijattc, unb ber @d)a^ freie

3ed)e unb — freie! Cuartier Ijatte, fo oft e§ xlyn angeneljm fdjien.

CS"! mar iljm aber fe^r oft angeneljm unb gelegen.

IIT.

3ctn un6 ITtyoia.

^n einem ber ^ol)m ©iebelfjäufer I)inter ber Stabtmauer am
Äai non 2lntmerpen faß am folgenben Slbenb DJhjga van Sergen

neben iljrer fleinen Sampe, ganj in 2;rauer gefleibet, — bie Xodjter

be§ roeilanb fo reid)en unb angefeljenen 5vaufmann§ SD^idjael van

33ergen, ron bem e§ je^t ^eif^en tonnte: 8upremuni diem obiit, senex

et pauper.

2Sie roenn ein ©acf t>oü neugeprägter ©olbftücfe au!gefd)üttet

mirb, fo flang Dor fiinfäc^n ober sroanjig ^a^ren bie g-irma van
^-Bergen unb 9^orri§ ^ebermann in'! £l)x. (Sin! ber reid}ften
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Käufer be§ tei(f)en 2lntn3ecpen§ repräfenttrte bie|e ^-irrna. Sluf allen

SJJeeren fd)rüammen iljre ©d)iffe, if)re SBaarenl^äufec luaren üoll ber

füftlici)ftcn ©d)äl^e ^nbien^ unb Slmerifa'g; iljre Sd)reib[tube roar

üoll entfiger ©c^reiber. ^a, uor sroaiisig* ^aljren-Ijiittet i^c auf ber

Surfe ober im S^au§ ber Dofterlinge, ber großen ^anfanieberlage,

vaä:) ber g^irma uan Sergen unb ::Viorri§ fragen füllen; luai^rlic^ guter

33ef(f)eib luürbe euci) 5U Xbeil aemorben fein,

9tun aber irar So^'Ji^i^ ©eerbe§ Diorri^ längft geftorben ju

Slmfterbam, unb nor uierseljn Sagen raar il)tn gu 2(ntmerpen fein

el^emaliger Kompagnon in ba^^ ©rab gefolgt, aU Settier.

.t)ättet il)r jet^t an ber Sörfe ober im §aufe ber §anfa nad)

ber g-irma nan Sergen unb Siorriä gefragt; man Ijätte eucE) eure

^rage uieUeitfit me^r aB einmal mieberijolen laffen unb bann hm
jvopf gefd)üttelt. 9Ber fannte jeljt noct) bk 5ii-*nw uan Sergen unb

9iorri§? ITfur bie älteften itaufleute unb 3J?afler mufften fid; iljrer

nod; 5u erinnern.

SBie mar ba§ gefommen?

®ie Slntmort barauf ift Icidjt ju finben. 5115 ba§ §au§ van

Sergen unb D^orrig in feinem I;öd)ften (Slanje ftrafjite, regten fid^

ll)ätig ämeimalljunberttaufenb (Sinmoljncr in ben 2)iauern uon 2lnl»

merpen; jeljt marcn biefelben auf ad^täigtaufenb sufammcngefdjmoläen.

©enügt eudj baß'^

SCBerfen mir einen Slidf ixnnd in bie uergangenen Sage!

®a§ mar am smansigften 3luguft be§ böfen Si^^J^cä fünfsel^n»

l)unbertfünfunbad)t5tg. 2ln biefem Sage I)ielten bie Dleformirten if)ren

kitten 6)otte5bienft in ber Äat^ebrale. dlaä) ber Kapitulation, u)€ld;e

bie ©tabt mit iijrem gemaltigen ©ränger, beut ^jirinjen 2lle);anber

Don ^sarma, abgcfd)Ioffen Ijatte, folltc am folgcnbcn Sage ber Äatl^oli»

ciämug mieber Sefil^ ncljmen uon bem §eiligtljum unferer lieben

S^rau, ba§ er fo lange ben iTel^ern l^atte überlaffen muffen.

65 mar ein feierlidjer, feltfamer 9lugenblicf, aU nun an biefem

groanjigfien 2(aguft nad) ber lelUen proteftantifdjen -4>rebigt bie Son-

mogen ber proteftantifd^en Drgel uerroUten. CS'ine tiefe ©tille trat

ein, bai Solf faJ3 mit gefenften §äuptern unb betete leife unb

brünftig. Sann aber bxa^ e§ au§ — ein Ston I^alb ©eufser, Ijalb

unterbriiclfer 2But[)fd)rei — langljallenb — ©djmerj unb Jsngrimml

(Sin 9taufd)en entftanb, oon ben ©it^en eil^ob fid) bie Serfainmlung
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itnb ftürjte milb unb luirr gegen bie Äirrf)tl)üren, gegen bie I)o^en

-^un-tale, iueld)e bor fatf)oIi|cf)e 'il^eil ber Seüölferung bereite um»
lagerte.

Sriumpf) unb 9?iebeiiage!

Miind)e aller Crben brängten firf) Ijo^nliic^elnb ober bro!^enb ben

gebemüt^igten, [litt roetnenben über grollenbcn St'cljern in ben 2Beg,

i^rer Dtofenfrän^e froljlodenb erljeBenb.

2Bie lange mar e§ Ijer, feit fie vox bem 9tufe: .,Papen uyt!

Papen nyt! bie Pfaffen fortl fort mit bzn Pfaffen!" biefen felben

Ke^ern i^atten raeid)en muffen?

So med)feln bie ©e|d)icfe ber 2Renf(i)en, fo med)feln 2;riump^c

unb Btieberlagen im Kampfe ber ©eifter.

3lm jroaui^igften 9(uguft beftanb nod) in noller ^raft unb großem

9Infel^en ha^ ^anblungSljauiS oan 33ergen unb Siorriä; — am fteben»

unb^roansigften Sluguft löfte fid) bie ^-irma. Sllejanber ^-arnefe 30g

mit großem ^ompe in bie geroonnene ©tabt ein; ^an (Beerbet Siorrii

»erliefe fte mit feinem je^^njä^rigen Sö^nlein unb Dielen Slnberen,

meld)e bie fpanifc^c ©emalt ni^t ertragen inoKten. ^n ber (Stabt

jurüd blieb 23iid)acl nan Sergen mit feinem fecE)§iäi^rigen Söd)terd)en.

^eber ber beiben Kompagnons I)anbelte nac^ feinem (ifjarafter; ber

ftarfmütl^ige, sornmüt^ige 9corri§ unb ber iingftlic^e, mciq)e nan Sergen.

2)er (Sine trotzte bem ä>erl)ängniffe, fo lange e§ ging, unb micE), al§

ber Kampf entfd)icben mar, an biefer Stelle, um i^n anbergmo

roieber aufzunehmen. ®er 3Inbere beugte fic^ ben 25erl)ältniffen unb

litt fc^raeigenb, ma§ er nidjt 5U iinbern nermoc^te.

®o^ ha§ ift lange oorüber, unb unfere beiben gelben finb

nid)t ©eerbeS Diorrig unb 2)cid)ael oan Sergen; fonbern ^an 3iorri§

unb Tli)q,a van Sergen, bie Kinber ber einft fo berüljmten {yirma.

Sn mal für einer fc^recfenoollen , oerroüfteten, grauenhaften

SBelt I)atten bie beiben 2trmen hü§ 2\d)t erblidtl 2Bie oft maren bie

Sßiegenlieber ber OJiutter burd) ha§ Kradjen bei ®efd)ü^e§ na^ unb

fern gum ©d)roeigen gebrad)t roorben. 2Bie oft I)atten bie 2?äter

©ö^nc^en unb 2öd)terlein nieberfe^en muffen oon h^n Knien, roeil

bie 91ad)tgIode fie I;inau§rief auf bie SSälle ober jum 9iatf)f)au§l

2(rme fleine 2Sefen. 97icmaB Ijatten fie gleid^ anberen, in glüd-

Iid)eren 3eiten geborenen Kinbern gefaI)rIo§ in fd)attigen SSiilbern,

auf grünen SBiefen fic^ umt)ertummeln bürfen. 9iiemal§ Tratten fie
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bie blauen 5tornbIumen, ben rotten g-elbmo^n uom 3knbe ber Stder»

felber gum Äranje tninbcn bürfen.

S)ie SBälbcr füllten ja bie ftieifenben 5]5arteien be§ fattjolifdicn

5lönigl, bie inilben Flotten ber Sßalbgeufen, ha§ rec^tlofe, fieillofe,

üerfprengte ©e[inbel aller SSöIfer (£uropa§.

2(uf iizn grünen liefen [dringen bie §eere ©panien§, bie

(Sülbncrljaufen au§ ®eutfd)Ianb, CS"nglanb, ^yranfreid) , Italien, bie

Ärieger ber ^prouinjen, beä tßringen uön Dranicn iljre §ütten unb

©ejelte auf.

3)ie 5vornfeIber fielen, noci) elje bie golbene ^-rudit reifte, nod)

efje bie rotten unb blauen 33Iumen blufften, ben Dioffen unb %ü^'

tritten ber §ief)enben §eerfd)aarcn jum Dpfer.

2Bo mar ein friebli(^e€ ^-lecfdien ju finben auf biefenr jer»

tretenen (^rbeniuinfel, rüeld)en ber Äönig von Spanien \dn Gigen«

t!^uut nannte?

^n htn engen bunfeln ©äffen ber Stabt Slntraerpen l^inter ben

I;oI;en 3Jcauern, 2ßäIIen unb Stürmen ^saciottiS f)atten bie armen

ivinber iljre Spielplätze, unb oft genug luaren aud) bicfe unfid)er unb

gefaf)rbringenb. Dft genug uerraanbelten fic^ bie Käufer ber Sürger

in Werfer, in roelc^en bie 23eiuDljner fid} felbft einfdjIieBen, in inel(^en

fie i^re eigenen iTerfermeifter fein inujiten, uiu fid) uor beni brausen

umge^enben Unf)eil §u fc^ütjen.

(Bang anberS ntufjte fic^ bie SSeltanfdjauung biefer beiben

^inber all anberer glüc!lid)erer gcftalten, unb manche fd)öne 33Iütl)e

luuvbe burd) ba§ finftcre, falte OJeiuülf, ha^ über ben ^äkn I)ing,

in ber ÄnoSpe erfticEt unb uernii^tet.

SBie oft fa^en ^an unb 93hjga, roä^renb ber ganjen langen S8e=

lagerung be§ ^rinjen von ^sarma, uon ben ^enftern au§, in iueld)en

fie it)re bunten puppen unb %\)mc aufftellten, ben itrieg mit feinen

Sdjreden in ber 03affe uorüber^ieljen.

(Sin $.aar füllten ^ifln unb 23ti)ga werben, Tratten bie 2>äter unb

SJlütter unter fid) aulgemad^t, all bie große J-irma uan 23ergen unb

?corri§ nod) ftanb. 8lll bie Kapitulation jiuifc^en bem ^Nrinjcn

2llejanber unb ber Stobt aber unter5eid)net mürbe, äcrriß in feinem

Sinn ^an ©cerbel Dtorril ben 23ertrag über bal §od)5eitlbünbniB

feinel SöIjnleimS mit bem Stodjtcrlein feine» Äompagnonl 3.1Jid)aeI
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van ä3ergen. Sie (i"f)efrauen bei beiben §nublungöl;erren iraren ba=

iiiaU bereite 33eibe tobt.

2tm fiebenunbäiDQiiäigften 3lugiift fünfäeljnl3unbei1fi'mfuubad)t5ig

TOitrben bie beiben Äinber uou eirtnnber getrennt, imi) ber jeljiijätjrige

tBube, ha§ fediSjä^rige EDJäbc^en fcf)Iud)3teu bitterlirf) barob; aber e§

mar Ärieg, unb ber 5\rieg trennt luol)! nod) r>iel grau[anier ^erj

i)on §er5en. 93kn f)ielt fidj nerfic^ert, baB bie beiben Äinber if)re

«rften :^sugenberinnerungen balb genug uergeffen l^aben lüürben.

2Bir luüllen fel)en, ob bem \o wax. —
®ie !jal)re [inb rergangen, — tobt ift ^o^ann ©eerbe§ 9iorrt§,

tobt ift 93tirf)ael uan 33ergen, nadjbem fein 3teid)tl)um «ergangen ift

lüie Sci)nee an ber 8onne.

^n if)rent Stübdjen I^inter ber $D?auer am Äai ju 5lntirierpen

fa§ 9.")ti}ga in iljren fdnuarsen Smuerfleibern, — ein tuunbertjoIbcS

^ungfräulein, nod) gar bleid) uon ben langen 9iad)tiuad)en am 23ette

it^res fterbenben Saterg. ©ie fpann, — ibre 2tugen maren vüU

^^ränen unb i^r ^erj nott unau^Sgeflagter Sd^merjen unb Sorgen.

Seit bem 2;obe iljreS 3)ater§ mar ba§ arme £inb gan5 einfani in

ber großen Stabt, in einer fo luilben 3'^i^ i^o bie Sd)madjen faft

icd)tIo§ jcber Unterbrüdung, jebem Uebermutl;e preisgegeben maren.

©anj nerlaffen mar SOiijga nan Sergen?

SlrmeöÄinb! — i)a^ fie nidjt gans uerlaffen mar, gcljörtc au(^

mit §u hm Sorgen 93ii)ga§.

2Bof)I fümmerle fi(^ nod) i^semanb um ba§ Slinh 9)iid)aelg uan

Sergen, moljl roufete bie SIBaife, bafj ein treueg ^erj i^r geblieben

mar, ha^ — ^an Storrig r»on 3(mfterbam ben letiten 53Iutglropfen

für fie l^ingeben mürbe; aber ^an Siorrig mar ein S>erfe^mter; bem
ber ©algen broljte, menn eine fpanifdje §anb il)n griff in ben ©äffen

üon Slntmerpen. Unb ^an 3torrig, ber SSaffergeufe, erfdjien oft in

nmndjerlei 2>ermummung in ben ©äffen non Slntmerpen.

^an 9iorri§ Ijatte feine ^sugenberinnerungen nid;t fo balb iier=

•geffen, mie ^an ©eerbeg 3iorri§, fein Später, meinte.

dloä) immer maren ^an unb 93h)ga ^Bräutigam unb 33raut.

^v'eine 3L)tadjt auf Cirben foHte fie trennen, batten fie fid} gegenfeitig

gefd^moren; mal jebod) barau§'merben foHtc, roufete aber, fo lange

bex alte 93^id^ael noc^ lebte, feine§ non 33eiben ju fagen.

9tun mar EOtidjael van Sergen tobt unb begraben feit nieräcfjn
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Sagen; aber ^an wax oerfc^raunben feit SÜtonben. Sebte er nod)?

Ratten i^n bie 9Sogen oerfi^Iungen? §atten i[)n bte Spanier beim

©ntcrn gefangen unb geljangen?

SBer fonnte ha§ fagen?

9Ba§ fönte bie arme ücriaffene OJZijga anfangen in ber rauften

SBelt, menn ^an tobt mar?
®ie 3laä)t rücfte attmä^Iid) uor; aber ?J?i)ga fürchtete fid), fid)

nieberplegen. ©d)Iafen fonnte fie bod) nid)t nor ©ram unb Bc»

üemmung, roa§ follte fie im Seite? G^ rourbe allmä^Iid) red)t !alt

im Stäbchen, aber bie 2Baife fc^ien bie ilälte nidjt 5U fpüren, fie

legte nidjt neue ÄoI)Ien in ben minjigen Flamin, ©ie ftellte bie

©pinbel roeg unb bebedte ha^ ©efid)t mit ben öänben, ba§ §aupt
gur Sruft neigenb. (2o fa^ fie nod) eine geraume 3cit, bi§ fie fid>

enblid) frijftelnb bod) er^ob, um i^re Sagerftatt 5U fuc^en.

)loä) einmal beugte fie fid) ju ben Diicgeln il^rcr 3:Ijür nieber,

um nad)5ufd)auen, ob biefelben aud) orbentlic^ uorgefd)oben feien;

aU fie auf einmal !^ord)te — atI)emIo§ I)ord)te.

„a)Jijga?l" flüfterte e§ brausen.

®ie SBaife erbitterte am ganzen Körper.

„D mein ©ott!"

„9J?r)ga?l" flüfterte e§ nod^ einmal burd) ba§ ©c^Iüffellod).

3)l\t einem ©d)rei fc^ob ba^ junge 2J^äbd)en bie 9tiegel roeg,

brel)te ben Sc^Iüffel im 6d)Ioffe. 2luf flog bie 5tl^iir, unb ein

Jüngling in ber Dffijier§trad)t eineö 2i3Ibnerregimenty mit ber

fpanifd)en ^elbbinbe über ber ©d^ulter Ijielt im näc^ften 2(ugenblide

ba§ fd)önc 5tinb in ben Slrmen.

„9J?i)ga, 9JJi)gaI"

„D '^an, San, lieber, lieber ^an!"

^eifje 5vüffe erfet5ten für bie näd^ften 9}?inuten \)a§ 2Bort beit

23eiben. ®ann aber fani ^an Dtorri'S, mic e§ fd^ien, noüftänbig

erf(^üpft, auf ben näc^ften ©tul)l, unb 93tijga bemerfte nun erft bie

Unorbnung ber Äleiber il)re§ ©eliebten, bcmerfte, ba^ er ben §ut
Derluren Ijatte, ha^ feine SBange uon einer Ieid)ten ©d)ramme blutete.

„Um ©otteSraiHen, roaä ift roieber gefdjel^en, S^n? id) gittere —
0, ®u i^aft ®id) lüieber einmal toIIfüt)n in ©efaljr geftür^t — o

San, Snn. töfer ^anl"

„3Sa{)r(jaftig, um ein §aar, fo Ratten fie mic^ bie^mal er«
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tnifd)!, 3J?ijgaI 3lber fürrf)te ®icf) nicE)t, fü§e§ Sieb, nur beinaljc-

j^tittcn fie mic^ gepacft — Seufel, roie ein öunb l^ätte ic^ fretlid)

gebaumelt, menn';» nicf)t \o gut abgelaufen raäre!"

„D '^an, unb ®u roillft mid) lieben? ®u roiUft micf) erretten:

au§ biefer Stobt? D barmherziger ©ott! ju ©ruube mirft ^u
ge^en unb iä) aud), unb mein 2>ater ift auc^ tobt, o ®u ^eiliger,,

barm^eriger ^ott, roa§ foH au§ mir werben? 2Ser foU mid) fd)üt^en,

roer foH mir Reifen?"

„®u ^a\t 9ied)tl leiber ©ottel Ijaft 5?u'3ied)t, arme^ Siebl

(id), unb S)ein Spater ift nun aud) geftorben, unb id) bin nic^t ba

geroe)en, ®ic^ ju tröften in ©einem 5l'ummer. Siufete uor ®ün=

firmen Ireujen bermeilen, bie Freibeuter in ben ßkunb ^u bohren;

— 0, e§ ift l^ort, 2J?i)ga, unb bod) — hoä) fonnt' id) nid)t anber§-

unb ^eut Slbenb auc^ nid)t. ®a§ eble initerlanb ^od) ju Ijalten,

foll Seber fein Seben bran feigen; — ad) Mi]Q,a, D3ti)ga, lieb' mic^

nod) ein roenig, trol^bem, ta^ id) S)ir ein fc^Ied)tcr Sd)ul5 uni>

(Si^irm bin. 2)er arme 3Sater D3?id)ael
—

"

„2afe ben tobten ä>ater, '^anl S^m ift rooI)I, er l^at Siu^e unt>

Braucht Stiemanben meljr ju fiird)ten, — ad), man muf; bie ©e»

ftorbenen rooljl beneiben in biefer blutigen, fd)recflid)en QiiV."

„D 9)h)ga, fprid) nid)t fo. Gin Glenb ift'^ frcilid) moljl, ba&

ber Spater ftarb; aber — nun bift S)u ja ganj mein! 9cun fannft

®u ja mit mir gef)en nad) Slmfterbam, nun feffelt ®id) ni(^t§ mel^c

in biefem armen 9lntroerpen. 9i)ii)ga, troff ©ein ^erj, mir felien

bod) nod) fröf)Iidje Xage, meine fü§e, füfee Sraut. 9iod) eine furje

3eit unb id) !^oIe ®ic^ — gieb Sichtung, r)ieneid)t mit einem ftatt»

Iid)en ^oc^jeitägeleit, i>a^ feine 5vönigin fic^ beffen ju fd)ämen Ijätte.

3>ieIIeid)t läuten fie bie ©loden, rül^ren fie bie Srommeln, »ielleid)t

feiern fie mit 65efd)ül5e§bonner bie feiige Stunbe, in roeld)cr id) S)ic^

iauonfü^re au§ 9lntmerpen. ©ieb 9ld)t, ob'^ nid)t mdijt rairb, roaS

id) ©ir in aller §cimlid)feit oertraue."

„5l(^, roeld)e ${)antafien, ©u roilber, lieber ^an 9^orri§. <Sag'

mir, mie foHt' ba^ gefd)e^en, ba^ ®u mic^ fo feierlid) I)eim!^oIen

TOÜrbeft. 3tein, fag'g mir nid^t, benn eg ift bod) eitel 2;^or5eit;

berid^t' mir lieber von ber ©efal^r, ber 2)u foeben faum entrinnft.

(2i fommt mir nun auf ein näd)tlid)e§ Sraumbilb nid)t mef)r an, bafür

forgft 2)u \d)on, toüfiipfiger ^an."
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„9lid)t [o iollföpfig, aU ®u meinft, Sieb!" lächelte ber SÜ"9*
ling. „®er 5^apitän ber fc^roatäen ©aleere luürbe [ic^ [onft iüoI)I

pten, be§ ^an Dtorrtg Äopf unb Seine, ^erj unb 9trine alfo 511

gebraucfien, roie er cä tljiit. Giner grofjcn ©ad)e luegcn bin id) !)ier

in ber Stabt — mir luollen gern eine 2:I)at tljun, bofe bie 9(nt»

luerpner Äinber nod) nad) Ijunbert S^^Fe" bouon fingen mögen.

^eSljalb Äunb[ci)aft p Ijolen, flccf' idj I)ier in bicfem ^vlimber, in

beulfd)en $]]Iuber^ofen, [talt in feclänbifd}en 6d)ifferl}oi'cn. Diun

bore, Mijg^a. ^ä) I;abe am Äai meine ©e|'d]äfte abgemad;t unb in

(irfaf)rung gcbrad)t, bafj vier ©alecren be§ ©pinola Ijeute am früf)cn

9Jiorgen in ©ee gegangen finb jur ^agb an[ bie fd^iuarje ©aleere;

babei Ijabe idj leibcr ©otte§ auSgcfunbfdjaftet, ha^ ber 23ater 3}tid)ael

<\e[törben ift, Ijabe mir ta^ Ui}tc genuefi[d)e ©(^iff, ha§ Ijier uor

Slnfer liegt, ben 9(nbrea§ S'oria — feiner 23auart mcgcn — genau

•angefel)cn, unb ber 5(benb ift bermeilen Ijerongefümmcn. .<patle ben

3;ag fd)on oft genug Ijeimlid) nad) Seinem g^enfterlein I)craufgcf(^aut,

lieb' Äinb; aber nidjt bie DDcinute gefunben, I)in5ufdy(cidjen ju S)ir,

ba mand^crlei 2>olf mir an ben ^-erfen I)ing. ©enf id) alfo, bie

©unfelljeit ju ermarten — i^ Ijab' ja ben §au§fd}lüffcl — unb

fd)Ienbere gemäd)Iid; burd) tk ©äffen, bi§ mir uor einer Ijellcn

^vneipentl)ür in hm Äopf fommt, bie 9tad)t fiiscnb abjuiüarten unb

beiau§ nöd) ein menig auf bc3 2>oIf§ unb ber ^yremben ©c^aben

2ld)lung gu geben — roegen meineö ©efd)äft§, nerftcljft "Su! — @ut,

id) trete ein in bie 3;auerne, forbere eine S'^'^f'^jc 2A5ein unb fc^e

mid) Ijinter ben %i\ä), bie GUcnbogen aufftemmenb, alß märe bk
^anje SIßelt mein unb id) gar nid)t in 9iotI) unb ©orgcn um bie arme

a)h)gü, beren 2]ater ftarb, oljne ba^ id) ju iljrem Sliüfte babei mar.

Um mid) Ijer ift ein ©eiuirr mie beim Sljurmbau ju 33abel. 2)cutfd)e,

33urgunber, Spanier, 3it«iiener, Diieberlänber f^matjen unb flud)en

unb fd)reien, jebe ilreatur in iljrer Spradje, unb faufen alle auf

biefelbe 2Seife. ^eber Sifd) xmb SBinfel ift befel^t unb nur neben

mir finb nod; smei ^^läl^e leer. ®a fommen ^mei patzige 33urfd)en

— id) fcnne fie redjt gut, ber ©ine ift ber Äapitän von ?(nbrea§

®oria, ber 5lnbere ift fein Leutnant. (Steigen über %\\d) unb

^änfc unb fil^^en bei mir nieber. ^ä) mad^e iljnen aud) gern $Ia^,

benn iE)re 2?cfannlfd)aft ift mir incl mcrti) unb jcbc§ SÖörtlein, fo

fie fpredjen, leg' id) auf bie ©olbiuaagc. %l)üz id; aber, aH ob 16)
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fic nie mit Slugen Qejeljen ^abe, lege tnie fdilnfrig ben Äopf auf

beibe Slrme unb fümmere micf) um bie ^föelt nirf)t, fnöpfe aber bie

D^ren meit auf. 9Iun rufen bie beiben 2BcIfdjen naä) SBein, unb

iser ^üngfte, ber Seutnant, nimmt ha§ (Scf)enfmäbel um bie §üfte.

^er anbere aber flcljt gan5 iliiglid) unb meIand;oIifd) brein, al§ mär'

il}m tüdjtig bie ^eterfilie nerijagclt ; — id) Ijätt' über if)n lachen

!i3nnen; aber beim (£ib ber ©eufen, e§ mar nid)tä ^um Sad)cnl dlun

f\et)en bie SBorte ^in nnb |er, unb anfangt ift natiirlid) nur bie

Siebe von unfcrer flolsen %[)ai, von bem %an^ in ber noruergangcnen

?cad^t, uon ber $>immclfatirt ber unbefledten ßmpfängniB. 'darüber

frol)Iocfe id) im ^erjen; aber auf einmal ftet)en mir alle -^sulfe ftiUe,

bcnn e§ rairb ein Duimc genannt, ben idj fenne. S>on ©ir, DJcijga,

Dan Bergen, ift bie 9iebe!"

„5^on mir?" tief hai junge 3."lcäbd;en; „o §immel, unb ber

italienifd)e Kapitän fprad; von mir! D ©ott, ^an, 2>an, fd;ül3c mid)

uor bem! D, roie fiudjt' ic§ ben!"

„3lIfo ift'§ fo, ber §unb fteUt feine Schlingen nac^ S)ir?!" rief

San dloxxvj mit bumpfer Stimme, unb 33ti)ga barg il^r ©efid)t an

feiner 93iuft unb nicfte jittcrnb.

®er junge ^affergcufe fnirfc^te mit ben i]äfjnen unb lad)tc

ingrimmig.

,,^er !^ranf mirb nid)t fo ]^ei§ getrunlen, al§ er gebraut mirb;

ha^ mirb ber melfd)e (2d)uft fd)on erfa!^ren. 2röft' ©id), -Dtijga;

bin ic^ nic^t S)ir 5ur Seite unb niele gute ©cfcUen Ijinter mir?

2lrme§ 5vinb, roie ®u erjitterft!"

„0 Sefu5, San, id) fann mir nid)t l^clfen. §abcn nid)t bie

geroaltt^ätigen, übermütl;igen g-remben bie li)?ad;t? 2Ber Ijinbert fie

il)ren bijfen SSillen au^5ufü[)ren? D S^n, ^an, nimm mid^ mit ®ir

fürt — in biefer dlaä)t nod), je|3t gleich
!"

San Siorriä Ijielt bie bleid^e, jitternbe Sraut in ben 3Irmen unb

fuc^te fie auf alle SBeife ju beru|igen. 2ll§ i^m biefe^ ein menig

gelungen mar, erjäljlte er meiter von feinem Slbenteuer in ber Kneipe

jum golbenen Söroen.

„(2leilred)t ftanbcn mir bie §aare empor unb aUeS S3lut briingte

fid) mir in'5 ©eljirn. Slber id) muffte mic^ bänbigen, ba^ id) mii^

nidjt verriet!^, unb ha§ mar eine fd^mere 3[rbeit; aber ^an Diorri^

iriegt'^ bodj fertig unb tljat, aB ob er ben Seufel ein 2Bort oon
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bem italienifcfien ©erebe rerftünbc. Seim ©rafen üon Sumei), eitt

Subenftücf, fcf)iDär5er aU bie 9iac^t, raarb ha beratl)en; aber id)

roei§ Slüeä, unb ba§ i[t genug. Uebetmorgen in bcr ^-rülie fegelt

ber 2tnbrea§ ®oria — ber 55efef)I baju ift uom 2lbmirQl gefomnien —
unb raeil bie G5elegenf)eit fo günftig ift, fo rairb in ber näd)[ten

dlaä)t ber feine ^slan tn'^ SBerf gefeilt, ^n ber nädiften Diad)t roiriv

ba§ roilbe 2äubd)en 9J?ijga Don 33ergen in ber ©eiudt be^ Äapitän§-

2tntoniü 'Jßalani fein; mit §ülfe be§ Steufell unb be§ Seutnant^

Seone bella dloia. ^n ber näd)ften dlaäjt luirb biefeS §au§ über«

fallen; — aber fo leife gefc^iel)t "Oa^, ba^ fein 9]ad)bar bariiber er-

madjt, baf] fein §al)n in gan^ Slntmerpen barum fräf)t. 2(uf bie

©aleone mit ber 33h)ga! Suftig, — an bie Slnferminbe, meine

33urfcf)en — Ijüiljo, I)inauä jur S^gb auf bie rebellifd)cn Äci^er —
luftig Ijinau§ in bie öffenene ®ee; — raer l^Ört auf ber lueiten See

ben §ülferuf unb ba§, SBeinen ber fleinen BJJijga? §immel uub ^öKe,

unb ber ^an 9torri§ fil3t babei im göiuen unb barf nid)t mudfen,

l^ält fein DJicffer in ber fyauft unb barf bie beiben flüfternben (S(i)ufte

nic^t über ben .^x^ufe^^ ftofeenl"

„D San, '^an, um meiner unb Seiner 9.1?utter millen, — um
unferer Siebe miHen, rette mid)! Sofe mid) nic^t in iljre §änbe fallen!

©er 2ob märe meniger fd)rerflid) al§ ba§l"

„Stuljig, ruljig, ivinb! ^§ ift nod) lange ^eit bi§ jur näd)ften

2Ritternad)t. Qu 3tmfterbam am ^yenerljerbe moUen mir nod) manc^*

ein 2)?al un§ biefer @efc^id)te erinnern. S>erlafe 2)ic^ auf mic^,

§er5en§braut, e§ mirb ®ir nid)t§ jn Seibe gefc^eljen, fo lange ber

^an 9torri§ nod) auf feinen jmei ^-üfeen fteljt. ©od) nun Ijor' roeitcr;

meine (Befd)id)te ift nod) nic^t iii (Snbe. S<^ '"i'Ü '^'^^ erft nod^

fagen , mie e^ fam , ba^ fie ben jmeitcn «Steuernmnn ber fd)mar5en

ßialeere in mir roitterten. S)a§ mar eine luftigere ©efd)id)te al§ bie,

n)cld)e id) ®ir eben ersä{)Ite."

„D '^an, ^i^n, füi)Ie, mie mein ^erj flopft; — o barml^ersiger

(Bott, mer fdjül^t bie arme 93(ijga? D ^an, lafj un§ flieljen, je^t

gleid) auf bcr ©teile, id) fann I;ier nid)t meljr 9llljem fc^öpfcn, —
bie Suft biefe§ 3intmer§ crftirft mid;."

„Stufig, ruljig, liebe 9Jh)ga. 65crn mürbe id; ©ic^ fogleid) mit

fortfüljren, unb ein 58oot mürbe aud) bereit fein, un§ aufsuncljmcn;

aber Ijorc^ nur Ijinunler in bie (Baffen — bie ganje Stabt meife in
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tiiefem 2(ugenbIicEe, ba^ 3.1iänner bei fdjiuarsen ©aleere nei-Heibct in

tl;ren SDtauetn luetlen. ^oxä) nur ha§ ©etümmel bruntetx — ha^

Saufen unb 9^ennen gilt mir, ha ift feine 9JJi3glid;fcit, ha^ mir jcljt

glücflid) burd)fämen. Si^ nieber unb gittere nii^t fo — nod) finb

TOit [idier, unb 3eit fc^afft Diatlj — benf an biefe iltinute, raenn luir

in 2lin[terbam am SBinterfeuer filmen. §^^^^Jfl/ ^^h fie inir brunten

iudjen, ju fünf unb ju fd)Iau ift if)nen ber ^san 9torri§ getücfert —
*^ iDÖre aud) Sd)ab' um ben 33urfd)en, luenn fie i^u gel;angen i^dtten,

iiid)t raaljr, 3L)ii)ga?"

„Sil) ba^, gieb mir einen Äu§ unb — nod) eiii:n, unb nun 511

meiner ß>efcf)id)te. ©iiy id) alfo unb beifee mir bie Sippen blutig;

über uerliere fein Sßort be§ ©efpriidjeä neben mir, unb bie ©d)urfen

fc^roat^en meiter unb fro^Iocfen über i()ren XeufeliSanfd^Iag. S)ann

Irinfen fie i^re földfer au.^, erijcben fid) üon i£)ren (Silben unb roollen

gelten, roerben aber an ber 5t^ür burd) einen großen Sumult jurücE»

tje^altcn. SSirb nämlid) ein 33ube auf ben ©djultern non jmei iverlen

.I)ereingetragen , unb ein groß' §iurral) entfielet, mie bü§> ä>oIf in ber

<2d)enfftube feiner anfid)tig mirb. ^\t ber Sub ber ivaiütcnjunge

von ber ^\mmaculata, ber allein üon ber gansen Sd}iffSmannfd)aft

mit bem Seben banongefümmen ift, unb an'^ Sanb fam nac^ einer

loHen ^-afirt burc^ Suft unb Sffiaffcr. S^^ei^ ^^'^^ i^e" Suben fe^en.

^eber miU ifjn fpred)en , unb 91Ue brängcn fid) 5U iljm unb reichen

if)m il^re ^edjer unb ilrüge. '^s^ aber Ijalte e§ für ba§ 33e|le, ba§

©etümmel ju benu^en unb midj unbemerft 5U entfernen. 8d)Ieid)e

id) alfo fo bid)t aU möglich an ben 9Sänben f)in unb Ijabe faft bie

%i)üi erreidjt, al§ iia§ UngUicf e§ roill, baf^ bag Stuge beä ®d)iff»=

jungen, ber nod) immer auf ben ©d)ultern feiner Sräger fauert, auf

inid) fällt, 2)er 33ube ftarrte mid) an, al§ ob er ein ©efpenft fä^e,

er mirb bleid) roie ein Äiife unb fc^reit au§ Seibegfräften: „.^^ilfe,

§ilfe! ecco! ecco! i)a§ ift Einer I §ilfe — f)altet, I)altet tl)n!" —
— „2ßer ift'l?^rcie? roa§?" brüllt t)a§ 3}oIf uub feber ficfjt ben

18urfd)en imb feine 9tad)barn an. — „®a, ba, ber bort am lifc^e

— l^altet iljn, '5 ift ber Satan üon ben Söaffergeufen, ber ben

Kapitän ^^erajjo nieberftiefe — Giner uon ber f(^JDar5en ©aleere!"

— Ein Särm bricht nun Io§, al§ pla^e bie §ülle — alle 5lugen

xidjten fid) auf mid), alle 2Baffen fliegen au§ ben ©(Reiben, unb aui^
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\ä) reifte mein 9JJeffer l^ernu^, mein i^eben im Diotl)faüe |o lf)cucr

aU mößlid) 311 nerfaufen. 9iuu ftür;^ten fie fid) auf mid); aber ic^

mar bcljcnber qT§ fie, faffe bie nädjfte i^anf unb fdjieubcrc fie ben

(Srften nor bie tyü[]e, ba§ ein ganzer §aufe barübcr ftolpert unb am
53obcn fid; burdjeinanbcr malst, ^en Stugcnblicf bcnuljc id) — bin

mit einein Ijoljen Salj mitten im Getümmel, fdjlage rcd)t§ unb Iinf§

mein i\'cffcr iljnen in bie ^-ral^cn — bie Sf)ür ift errcid^t — id) bin

in ber G3affe — l^inter mir Ijöre id) ba§ ©ebrüU ber S^erfolger —
(5)ütt fci'5 gcbanit, ta^ ic^ mein 3lntmerpcn mie meine 2afd)e fenne.

Äi-cuj unb quer ge{)t bie ^agb , aber id) töufdje fie burd) mand)erlet

Sift; füljrc fie auf falfd)e %äl]xk unb frcuje I)icr I)erüber. 2(m Stai

ift'l nod) ganj ftill — mein trautet 6djlüffeld)en öffnet mir eine

TOüf)lbcfannte ^auätljür — unb — I)icr bin id) gerettet, um ®id)

ju retten, traute 93ti)ga, füfee $8raut. §ürd) aber nur, fie geben bie

§offnung nod) nid)t auf, ben öeufen ju I)ängen — ^um Steufel, ^orc^

nur, bie gan^e ©arnifon fommt roa^rl)aftig auf bie 23eine — ^ai^a,

eine grofee (S'Ijrc, meine §errcn! 58ebanfe mic^ alIergeI)orfamft, I)al)ai)a!"

2ad)cnb I)ord)te ^an 9türri§, jitternb r)ürd)te Diijga üan bergen

bcm i^ärm in ben ©äffen.

„D trauter ^an, bift 2)u ganj fid)cr, baf] Stiemanb ©einen Gin»

tritt in bicfc3 §au§ gefel)en l)at? §ürc nur, ber ganje Sunmit

mdlst fid) I^ierl^er — ©ott, fd)au au§ bem ^-enfter — ^-acfeln unb

(Speere — ^c\u§, fie fd)Iagen an bie %^üx — fie fu^en S)id), ^ft"»

barml^cv^iger §immel, f(^üi^e un5 — nerloren, verloren!"

Sie §au!StI)ür ging auf, man fd)ien in i)Ci^ §au§ ju bringen; ^an

Storriä preßte bie S^^^ß^^ aufcinanber unb fafete hsn ©riff feiner 9Baffe.

„9{ul)ig, rul)ig — c§ ift nid)t möglid)! DMjig, SDh)ga!"

„©ie !ommen, fie fommen!" freifd)te ha§ ^UMjzn. „(3ie fteigen

bie S;reppe I)inauf, fie werben ©id) finben; ^an, ^an, IaJ3 mid) mit

S)ir fterben!"

©er junge ©eufe mar blafj mie ber 2ob.

„.*9ätte id) ©id) burd) Unuürfid)tigfeit fo in ©cfal^r geführt,

5IRi)ga? ©a§ roöre fd)redlid). 33eim Gib ber ©eufen, ba bringen

fie bie treppe f)inauf. TiX)Q,a, ?Jti)ga!"

„8at3 mid) mit ©ir fterben. S^"!" I)ciud)tc ba^ junge 2)2 oberen,.

an bie 33ruft be^ 23räutigam^ fid) flammernb.
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IV.

Der llebcrfall.

5ttc^t blo^ im SBappen ron -^ücantara, nein, in allen Sacerncn

ber fneipenreic^en Stabt Slntiuerpen raar ber Suogotenente Seonc bell«

Siota 3U §aul"e. (ix Ijatte feinen ^-reunb unb 5\apitän, ^tntonio

S>alani, an biefcm 2lbenb in bie Sdjenfc juni golbenen Söiuen mit

[id) gebogen, unb roibermiHig, wie geini3Ijnlic^, roar il)m ber Kapitän
baljin gefolgt.

SSer fonnte aber miberftefjen, roenn Seone bella dloia ztma^
burc^feljen mollte?

2)fe^r leidjtfinnig aU bi3äattig, betradjiete ber junge Seutnant

bic Sßelt roic einen großen Spielplan, bm Äricg roie eine präcf)tigc

©elegen^eit, toHe Streidie unge^inbert au^äufiifjren. (yür einen toUcn

luftigen Streich fal) er ben Dtaub ber armen ficinen nerlaffencn

SBaife an; — in feinem nidjtsnul^igen 'JoIIfopfe mar ber ^^slan tay.i

entfprungen, it)n burd)5ufel3en mar, nadjbem fein jyreunb mit 3)tiiljc

baju gcbradjt mar, in ifjn einsumilligcn — eine (Sfjrenfad^e für i^n.

2ßa§ ging ben ©cnuefifd)en 2;augenid)ty hk Qadje ber rebeKifdjen

^roDinjen unb bic fat[)olifd)e 9.1t"a|eftät non Spanien an? Melkerinnen

fonnten fefjr Ijübfd) fein unb Stnljiingerinnen bor alleinfeligmad^enbcn

Mird)e grunbf)ä^Iid). 2cone 30g rei^enbe ilet^erinnen I^äfjlidjen

5tatf)oIi!innen bebeutenb uor, unb tljat auc^ außerbem alle§ $Uti3gIid)e,

um ta^ alte Spridjmort, raeld;e§ in Italien uon feiner änilerftabt

umgebt: ©cnua i)at ein 2.1ieer of)ne ^yifdje, ein Sanb of)ne 23äume,

DJKinner ofjnc Xreu unb ölauben, — nidjt abfommcn ju laffen.

^n ber Saoerne jum golbenen Sömen I;atte er, raie mir bereits

au§ 3an Diorriä G'rjäljlung roiffen, mit 2tntonio 3>alani bie letzten

3>erabrebungen über ben (Sntfüljrunggplan getroffen, ©elang ber

3iaub, unb fam bann ber Stnbrea S^oria oon feiner (Jrpebition glücf-

lid) 3urü'i, mürbe bie fc^raarje ©aleere genommen ober uerniditet;

nun mer mürbe eä bann magen, gegen bie 8ieger all Slnfläger auf-

zutreten? 5vam bie ©aleone aber nid)t jurüd; bann — bann mod)te

bie le^te %^at beä (iJnbc? mürbig fein. 2(n ba^ (Eintreten einc^

brüten <yatle», bajs nämlic^ ber 3(nbrea S)oria Ijeimfefjrte, ofjne ba^$

feinblid)e Sdjiff gefeljen ju ^aben, gu beulen, Ijielt Seone beUa dioia.
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L)urd)au§ unter feinet Sßürbe. ©er Kapitän Iie& [id) aber bereits

von iljm fii()ren, roie unb rooljin er roüUte. —
2{n ber S^erfolgung bc§ füljnen Sßaffergeufen ^tten bie beiben ©e«

nuefennid}tbenniinbc[ten2lntl)eil genonmien. 9lrm in3trin [d)Ienberten fie

iurdj bie ßJaffen, in bencn bie aufgeregte D32enge ftd) umtrieb, bemÄ'ai ju.

„äßären mir bo(^ Starren, beut §alunfen uac^jurcnnen!" Iad)te

Seone, Saffen roir bie 2(nberen beut nernjegenen 33ettler nad)Iaufen.

S3ei ben Sauben ber 2lpljrübite, feit id) beut fonft fo falten Slntonii)

^alani al§ g-ül)rer im ^fluberreid) ber ^-iebe biene, fdjiuebt meine

6eele Ijod) über biefem Dtebellanbe. D 5(mor, ^erjenöbänbiger,

"^Deiner ©turmfatjne folg' id;; o ©öttin von Ciijtljere, nimm un§

unter ©einen I)immlifd)en ©d)ut^!"

„^d) bitte ©id), Seone fei uernünftig, fei fein Starr. Mit ift

iiterlmürbig ju 2)iutf)e. '^n meinem ganjen Seben l^ab' \ö) mdjt ein

fold)' ©cfiiljl im 53ufen getragen, ^eom, mir ift— J}eone, ben

t^anjen Sag über, ben gangen Slbenb trage id) mid) mit fo feltfamen

föebtinfen — Seone, I)alt' ®id) gut, üielleic^t bift ©u balb an meiner

<8teIIe, Äapitiin beä Stnbrea ©oria ..."

„Unb ©u S?iceabmiragIio feiner G'jcellens, ©on g-eberigo

'©pinola'g —

"

„Dber eine Seid)e auf bem ilZeere^grunbel" murmelte ber

Kapitän.

„2Ba§? SobeSgebanfen? 2obe§gebanfen unter bem g-enfter be§

5IRäbd)en0 ©einer i^iebe?!" Iad}te ber Seutnant. „9tun bei Slllem,

rDa§ in ber SBcIt gefd)iel)t, ba§ ift göttlid). D nnlr' id) boc^ g-ran»

^e§co 5|5etrarfa, um fogleid) ein Sonett auf biefe uortrefflidje ©celen=

ftimmung gu madjen! ©a fd)au, ©u Sräumer, Ijier finb mir grab'

unter ben fyenftern ©einer ^snnamorata; — iljr ;?id)tlein leudjtet

^lod); — I)t)lla, lücld)' ein ©ebanfe! — SIntonio S>alani, ^y^^eunb

meiner ^"0^"^' ©ei"e Sobc^aljnungen ju uerfd;eud)cn, luöllen mir

— TOoIIen mir iel5t, iel3t in biefem 2{ugenblid bem füfjen St'xnhz ba

xben einen 3Sefud) nmdjen, mollcn —

"

„l^eonc?!"

„§au§fud)ung bei \\)X Italien. SlUe tollen Einfälle feien gepriefenl

:öormärt§ im Stamen be§ 51önig§, uormärtS im Dtamcn ber Siebe!"

„Sconc, iieone!"

„Safe mid;/' Iad)t« ber Seutnant. „^ä) bitte ©idj, fann ber
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tSeufe, ben bie 2:ölpel bort fud}en, nid)t eben fo gut [icf) m ber

2BoI)nung ber ivleinen, roie in irgcnb einem bcr anbern £>äu[er biefer

Statt üerfrodjen f)aben? 23oran, aljnungguoller Slntonio, uoriuärts,

luir galten §au§[u(^ung bei ©einem ^olben Siebd)en unb lernen

babei befto beffer bie §auggelegenl^eit fennen für bie näc^fte Diad^t."

ß'i^e ber Kapitän feinen roilben g^reunb jurücftjalten fonnte, mar

biefer I)ingefprungen 5U ber S^ür 9.1h]ga'^, gegen roeld)e er mit ber

lyaufl fcE)Iug, mit lauter Stimme rufenb:

„Stufgemac^t! aufgemad)t im Dtamen feiner fatljolifdjen lltafeftät

rion©panicn! 2Iufgemac^tI 2>erräll)er unb §einbe Ijaben Sc^ulj ge=

fuc^t in biefem §aufe!"

©leid) ftrömlen non allen Seiten Solbaten, äftalrofen unb S3iirger

üon Stnttuerpen vox bie %i)nx, bie ju 9Jii)gag SBot^nung t)inauffii[jrte,

gufammen. Son 2UtgenbIic! ?,it 3lugenblicf mudjfcn bie §aufcn. §alb

in 23er,^roeiflung fud)te ber Äapitän ^alani bem ß3elärm feine§ tollen

g^reunbeg 6'inf)alt ju tf)un; aber fc^on mar e§ 5U fpiit. Sie §auä=

lf)ür öffnete fidj, unb bie Semoljner beg ©ebäube'o, in lueldjcm 2)h)ga

H)oI)nte, ein ^i^nnermann, ein Sd)uf)mad)er, ein Stabtfdjreiber, mit

iljren g-amilien unb ©efeUen, eine 2Bitine mit nielen Äinbern, ner«

froc^en fid) ängftlic^ in ifjren SBinfeln, entfcl^t vor bem ©ebanfen,

bafe einer ber nieberlänbifc^en BiebeUen 3uflud)t unter i!^rem 'S^ad^e

gefunbcn l)aben follte. 9iur ein gebürfte^, uralte^ 93lütterlein trat

niut^ig mit einer Sampe in ber jitlernben §anb ben Einbringungen

entgegen unb bel^auptete mit freifd^enber Stimme: Siiemanb fei in

bal §au§ eingefdjiüpft ; am roenigften ein feelänbifd)er SBafferteufel.

„©Ott fülle fie bemaljren" — meinte fie — „einem SDteergeufen Sc^u^
ju geben"; fei nic^t i^r OJJann, i[)r armer feiiger EDknn non hm
miitf)enben Unljolben von feinem g'if^^rfa^n in'^ -föaffer geroorfen

unb elenbiglid) umgefommen? — 2Sa§ Ralfen i[)r i^re 3>erfid)erungen?

5iiemanb Ijörte barauf, üott roarb ha§ §au§ üon fpanifdjen Solbaten,

italienifdien 9.1iatrofen imb bem Sumpengermbel ber ©äffen. S(ngft=

iinb SJBeljefi^reie brangen balb ^erüor au§ ben t)erfd)iebenen Sßobnungen;

man prügelte unb peinigte ein roenig, man plünberte ein menig. —
„2>oriuärt§, 2tntonio! ^alt' S)id) ni(^t aufl" rief ßeone. „^01=

n)ärt§, treppauf in'§ öimmelreic^."

(Sr l^ielt ba§ älüitterlein am 5vragen unb sroang e§, üorjuleuditen

.mit feiner Sampc, unter ben fd)er3t)afteften ©ro^ungen.

SB. SRaate, (ärää^rungcn. I, 13
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„Suftig, luftig, 3JiütterIein I bie Slnberen fud)en unten, mix oben

— roriuärti unb tljul nirf)t \o jimpcrlid), iä) gucfe md)t nad) (5uten:

2Baben. §eba, Slntonio, bleib' nid)t jurüc! —

"

„Seone icf) bitte S)id)I"

„5lcf) roal, Doran, üoran, 33?abünna! fjalja, Slntonio, raa§ für

ein §afe bift ®u bo^, foId)em fü^en 2lbcnteuer gegenüber I Söa'S

foHte au§ ®ir rcerben, roenn ®u mid) nid)t Ijiitteft? So — ba^

fcf)eint bie le^te (Staffel ju fein — $l^iftorial 23iftütia. Mille grazie,

alte (2i)bifle. §ier, Ijier, 9(ntonelIo — im 9uimen be§ Äönig^

öffnet, öffnet 1 $8errnll)er unb frf)öne 2){äbd)en l^aben fic^ ^ier Der*

borgen; öffnet, öffnet im 9iamen be§ £önig§. ^siu 9tamen bcr

fatI)oIifd)en 5)taieftät non Spanien, öeraug auä bem 9teftd)cn, I)oIbe^

25ö9eld)en, öffne unb gieb bai füjje rebellifdje ^erjlein I)erau§I"

93iit ladjenbem SJiunbe fafete ber Solle bcn Kapitän an ber

igd)ulter unb brängte il)n gegen bie Sfjür, bie er meit auf»

luüif — — — — ftarr, smeifelnb ftanbcn bie beiben

üienuefenl —
ä)tit luadjfenbet 33cforgnife unb 2lngft Ijatten "^an unb 9JIi)ga

bem Särm in ben ©äffen jugeliört. SlliS nun gar ba^ milbe ©etöje

in ha§ §au§ einbrang, -^atte bie 53raut in SSerjiüeiflung ben

23räutigam angeflcl)t, fid) ju oerbergen.

Slber roa§ fonnte gu 58eiber Dtettung gcfdjeljcn?

^m näd)ften 2(ugenblicf mar Slllel ju fpät. Stlläufdjnell braiig

Seonc bella 9tota bie treppe l^inauf.

^^m linten 2lrm l^ielt ^an 9iorri§ bie Dl)nmäd)tige 23raut,

frampfl)aft fafete bie redjte §anb bie blanfe SSaffe. (Sr mußte nic^t,

TOa§ er beginnen foüte, alle ©eifteiSgegemart Ijatte iljn in biefen

fdjrecEIidjen ©efunben nerlaffen. S>al I)älte and) alle ©eifteSgegenroart

gef)olfen. 23erIoren maren "^an Dtorti^ unb SDci^ga wan 23ergen, fo-

meit 3)icnfd)enuetflanb e^ abfegen fonnte.

„2llle Seufel, ma§ ift baö?" rief ber genue|ifd)e Leutnant.

„Sftun, ba§ ift nidjt übel! ta§ ift \a ein feltfam ^ufammentreffen, —
ta^ nenn' id) smei ^y^iegcn mit einem £d)lage treffen. ^oUa,

Slntonio i'alani, jel^t gerainne ^\x 5}cin Ijolbeö 2:iiubd)enl SoId)en

9iebenbul)ler ju I)aben, l)aft Tu Sir moljl nid)t träumen laffeu?"

3iieber mit bem ©eufenl an hzn ©algen mit il^m!"

2lu^ bcr ©d)eibe flogen bie Segen ber ©enucfen.
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„©c^ü^e ®icE) ©Ott, 9}igga!" fd)rie '^an Siortil, feine Älinge

fi^roingenb. „3urücf, i^t roel[cf)en (SdE)utte!"

®en roilben ©eu[en[d)tei: Sieber %üxV aU ^faff! auSftoBenb,

unterlief ber ©teuermann ber fd^roorjen ©aleere bie 0inge 2eone

bella diota'B, — ein ®to^ — mit einem (2rf)rei breite fid^ ber

Äapitän beä SInbrea Soria unb taumelte; flirrenb entfiel bog

®cE)roert feiner §anb, — 5U Sobcn ftürjte 2tntonio a>alani. Ueber

tim 5lÖrper beä ©enuefen roeg fprang ber 2öaffergeuf e , ein jroeiter

Öieb ftreifte jeboc^ nur Ieid)t bie linfe (Sd)ultcr be§ Seutnantl.

SIZatrofen ber ©aleone 9tnbrea ®oria brangen, i^re (Sd)iff^3meffer

fc^roingenb, bie "treppe f)erauf. Gin roilber blutiger Äampf entftanb

auf bem engen Diaume; oI)nmä(i)tig lag 2)h)ga «an ^Bergen am
Soben. Spanif(^e unb albanefifdje (golbaten nerme^rten ta§ ©c»-

lümmel, Sampen unb ^-acEeln erIofd)en, glimmten am 53oben, mürben
mieber angejünbet. S)ie SBenigften mußten eigentlich, ma§ Dorge^e,

unb aH plö^Iicf) ber 9tuf: ^-euer! jyeuer! burd) ba^ §au§ tönte,

lüfte fi^ ber roirre Knäuel im panifdien ScEirecfen unb ftürjte mieber

bie S;reppe l^inunter. (£"in erftidcnber Gualm füllte alle 9^äume be§

§aufe§; burcf) i^n f)in fcf)Ieppten bie genuefifdEjen 8d)ipleute if)ren

5u Sobe üerrounbeten Kapitän unb ben gefeffelten SBaffergeufen ^san

9brriä! burc^ ben Sf^aucf) trug Seone bella 9iota bie bemuBtlofe !iOti)ga

bie Sreppe l)inab auf bie (Strafe, rao bereite ein neuer ilampf au^»

gubrei^en broI)te jmifc^en hcn 3JZatrofen be§ Stnbrea S)oria unb ben

fpanifc^en ©olbaten, rocld)e ben ßrfteren ii^re ©efangenen entreißen

raoUten. 2lber 2rommelfd)Iag oerfünbete bie 2lnfunft eine§ ^öljeren

33efeI)Il!^aber!§, roeld)em Seone bann Serid^t abftattete, fo gut e§ bxQ

^Betäubung, in roeld)er er fid) befanb, i^m geftattete. ®er S)on gab

graoitätifc^ feine 3)?einung ba^in ah: ci fei ha§ 53efte, ben ücr=

muubelen Kapitän, box ©eufen unb bie S)irne auf ba§ (2d)iff ju

bringen, man i^abe bann morgen frü^ beim SSer^iJr 2lIIe§ f)nh\d) gu-

fammen; — übrigens gel^öre ber ©efangene aU ©eeräuber jebenfaUS

an eine 9iaa, alfo fei bie g^ortfd)affung beffelben auf bie ©aleone
auc^ in biefer §infidE)t ba^ 9tngemeffenfte.

©egen bm Äai I;inunter roäläte fid) bie iDtenge. Radeln be=

Icudjteten ben roilben S^iq unb roarfen i^ren' ftacfernben S^ein auf

ben oerrounbeten Slntouio, bie o^nmäd)tige ü)h_)ga unb ben gefeffelten

13*
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^an 9?orri§, it)eld)er letzterer fid) roie ftumpffinnig uon feinen roüt^en-

ben ^-einbcn fortfdjieifen liefe. ?locf) immer trug Seone beHa 9lota

bie iliijga in: 2lrm, aber o!)ne ju miffen, auf iueld)e 2Bei[e haii ge»

fommen mar. Me§ breljte fid) in feinem (i5ef)irn — mie int 3:rauni

trug er feine leidjtc Saft an ä3orb ber ©aleone.

'^n ber £a|iite bereitete man beut rounben Kapitän ein Sager.

(Sin lESunbarät !am, bie SBunbe be§ nod) immer bemußtlofen 2Intonio

p unterfuc^en unb ben ivopf barüber gu fdjiitteln. 33h)ga uan 33ergen

!auerte in einem 2BinfeI ber Äajitte, of)ne baf3 fid) für jel3t ^emanb
um fie flimmerte. 3ln ben giofjcn 2)taftcn feffelte man ben ©teuer»

mann ber fc^raarsen ©aleere, unb I)oI)nIad)cnb umgaben i^n bie er-

barmungSlofen g-einbe.

©rft fpät legte fid) ber Sumult in ber 6tabt, nad)bem man
ta§ brennenbe §au5 Ijinter ber §afenmauer geUifd)t ^atte. g-rül)er

warb e§ ftill an 23orb ber ©alcone 2lnbrea ©oria. 9{egung§Io§ lag

Slntoniü auf feinem Sager, regung§Iü§ fafe Seone bei i^m, regung§Io§

!aucrte 3[)h)ga in bcm bun!elften, entferntcften SBinfel. 33Jan f)Örte

auf bem gangen ©d)iffe !aum ctmaS 2(nbereä, al§ ba^ Dtaufdjen bes

(Strome^, ba§ ©erftufd) be§ Safeliuer!§ im 2Binbe unb bm <3d)ritt

ber SBad^e, bie mit gelabenen g^euerrol^r unb glimmenben Sunte auf=

unb abging rcr bem (befangenen am DJJaft unb i(;n feinen Slugen»

blicf auä ben Slugen liefe.

Um jmei Ut)r 2.1torgen§ legte fidi ber 2öinb gang unb gar, fo

ba^ nun aud) ba§ ilnarren be!§ Stafelmerfä auf()ürte. (£'i I)errfc^te

Stobtenftille an 23ürb ber (i^aleone Stnbrea ®oria — StobtenftiÜe,

bie urplöl5lid) burd) einen 6d)rei unb ba§ ivrad)en cine§ Süc^fen«

fd)uffe§ um fo fd)red[)aftcr unterbrod)en mürbe.

2tu§ ber Äajüte ftürste ber Scutiuint belta 9iota auf§ ®ed,
au§ feinen Äofen unb §ängenmttten ftürgte baä (2d)iff^i)olf.

®ie Stelle bei (gefangenen am grofeen Tla\t mar leer. Tlit

abgefd) offenem g-euerroI)r ftanb bie Sd)ilbmad)t, roirre 53Iide um fid)

raerfenb, unter ben ^yragen, ben 5-Iüd)en ber öffigiere unb ber

2L)iannfd)aft.

„©ort, bort! über 33orb!" entrang fid; enblid) ein l)eiferet <Sd)uei

ber 5öruft bei überrafd)tcn ÜÜJannel.

„2Bo? mo? roo?"

Sin ben ©d)ifflranb ftürgte SlUel.
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„S;ie 93oote hinunter! fdinell, [cE)nettI" !Ian^ bie betef)Ienbe

Stimme be§ 2eutnant§.

Sebenbig mürbe e§ auf ber ©d^elbe, 8i(^ter Icud)teten butc^ bie

Slad-)t; aber bie Duic^te [inb bunfel im $)tüiiember. 2Bol)I tif<i)te man
einen ftronmb ireibenben Seicf)nam auf, aber e§ mar nid)t ber be§

^an 9?orrig. 8ln beiben Ufern beö ®trome§ I)inunter flogen bie

i^ärmfignale; aber oergeblidE) roaren alle SBemitljungen ber ron allen

Dor 9(niroerpen licgenben 6d)iffon au^gefanbten S3oüte.

§atte [\ä) ^s«n dloxü§ gerettet? §atte er ben Sob in \)m

SBeüen gefunbenV

2Ber fonnte ba^ fagen?

•Jßie richtete fid) aber $Dii)ga min 53ergen in if)rem 2SinfeI

I)orä)enb auf, aU fie uernafjm, ba|5 ber ©eliebte feine 33anben gelöft

Ijabe unb über 23orb gefprungen fei! — — ___
®er 9}iürgcn bämmerte auf; aber er brad)te feine ilunOe über

ben cntfprungenen 2Saffergeufen.

9luf bem 2>erbecf be§ 2tnbrea ®oria fcf)ritt Seone bzVia dioia

mit über ber 33ruft gefreujten Slrmen auf unb ah unb murmelte vox

fid) Ijin:

„SBenn er e§ nur nidjt gefagt Ijätte! (it roirb fterben burd)

meine Sd)ulb — o 3(ntünio, armer 2Intonio! 2>orau€gefagt l)at er

e§: id) Ä'apitän be§ 2lnbrea ©oria, er — er eine 8eid)e auf bem
älfeerelgrunbe."

®er Seutnant ftanb ftitt:

,,^00) Seone — ift nid)t nielleid^t balb — üieücidjt morgen —
übermorgen ®ir baffelbe i?oog bereitet. 2ßer fürd)tet "Den 2ob?
5tob ift 23ernid)tung; — ^oä) ba^ Seben. — ®a fommt bie Sonne,

frei at^me id) mieber, — bie blutigen Stebel fallen mir uon bzn

9Iugen! Ijn feurigem ©tirafufer mill ic^ bem SJiorgen ^utrinfen,

mag e:o and) ber le^te fein, htn id) f^aue!"

©er Sdjipjunge brad)te einen poIIen 3?ed)er be§ fi3ftlic^en

Sranfeä.

Seone bella JHota ^ob i^n gegen bm glü^enben Sonnenball,

leerte i^n auf einen S^Q ^^b roarf baß ©lag meit in ben ©trom
I)inein; inbem er ben %ü^ feft auf bm 33oben fe^te:

„ilapitän an Sorb be§ Slnbrea ©oria!" fagte er, unb faum
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t»erne!^mbar feilte er ^inju: „Äapitän be§ 2(nbrea ©oria unb

3Ki3ga — bie Ärone ber SBeiber üon g-Ianbern — mein —
meini"

V.

^iebcrträunte.

3um brüten 3JtaIc feit ber Skctjt, in raeldier bie SSefal^ung

tjom ^-ort Sieffentjücf ben Äanonenbonner ber fd)iriar5en ©nleere

unb ber ^mmacolata (^oncegione unb ba§ 3Iuffliegen beä letjtern

guten ©d^iffe^ üernalim, [enfte ftd) ber Slbenb Ijernicber, roinbftiH

unb ungeraöl)nlic^ rcarm. SBetterfunbige bel^aupteten, e§ raerbe mit

9täd;[tem uiel ©dinee geben, unb fte mod)ten Siecht ^aben. 9Larf)bein

bie (Sonne am früljen 3)torgen IjeH am ;\iemlic^ !Iaren §immel auf=

geftiegen mar, I)atte fie fid) gegen Sl^ittag l^inter fd)roerem, grauem

©emblf uer!rod)en. S)ie[e§ ß3emülf I)atte fidj me!)r unb me^r ju-

fammengegogcn, unb mit bem Slbenb fenfte e§ fidj immer tiefer I)erab

auf bie ©tabt 2tnttuerpen, auf Sanb, ^lu^ unb 93?eer.

2Bieber befinben mir unä auf bem genucfifdjen ©d)iffe 2Inbrea

®öria, in ber ^vajüte be§ 5lapitän§.

®ie Ijängenbe £ampe mirft iljr rütl)lid)e§ 2id)t burd) hai" ©emad;,

über bie SSoffen, bie harten an tzn 2Bänben, über ben 23oben, auf

melc^em bie blutigen 2;üd)er umherliegen, über i)a§ Sager, auf

rceldjem Slntonio 23alani im SBunbfieber ftö^nt unb pljantafirt, über

bie am g^ufjenbe ber iTiffen !nieenbe SOhjga uan 23ergen, über ben

Seutnant Seone bella dloto, meld)er neben bem Sager beä fterbcnben

^•rcunbeS fteljt unb milbe, feltfame 33Iic!e non bem 2>ern)unbeten ju

ber entfüljrten Jungfrau roanbern läfet.

Um 33tittag f)at Seone bella 9lota oon bem 9(bmiral ©pinola

unb bem ©ouuerneur uon Stntroerpen mit ©leid^mut^ bie 23emerfung

Ijingenüinmcn, ha^ be§ 9-1teergeufen (£"ntfommen ein S^eufelöftreid)

unb er — Scone — ©djulb baran fei. ä)iit etma§ lucniger ©leid)»

niut!^ Ijat er uernommen, ha"^ il)m — in ISrmangelung eineä 33effern
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— ber Dbetbefe^i über bie ©aleonc 2tnbtea Sotia für bie di'pebilion

be^ nädjften DJ^orgen^ anuertraut fein foKe.

dl.ad) ber an Sorb befinblid)en Sirne l^atte [ic^ roeber ber

ÜjöUüerneur nod) ber Stbmiral erfunbigt.

Unter üiel 2(rbeit am 33orb unb am Sanbc roar bcm Seutnant

t)er Sag Eingegangen, nur roenige 2tugenbTicfe Ijatte er bem [terben=

tm ^-reunbe roibmen fönnen. SIber am 33orb unb am Sanbe, —
überall nerfolgte ben jungen G5enue|"en t)a§ 33ilb bei [c^önen flam=

Iänbi[d)en 2)iäb(^en§, ha§ er auf feinem Si^iffe gefangen Ijielt, bü§

i)i}m (2cf)u^ unb (Sd)irm feiner 2Siüfür l^ingegeben roar, roenn —
ier ^-reunb tobt roar. 2lnfang§ fud)te er jroar alle ©ebanfen foldjer

?lrt ju üerfdjeurf)cn, aber immer roieber non Steuern brängteu fie

\iä) i^m auf; auf feine 2Beife fonnte er iljnen entgelten, unb balb

'Qüh er e§ uoUftänbig auf, bagcgen anjufämpfen. ^n i^rer 23er-

^roeiflung erfc^ien i^m ba^ l^olbe 5!tnb nur nod) um fo reijenber;

unter feinen D3Jatrofen unb gc^iffsfolbaten, im 2lrfenal, im ri^orfaal

ieg 9lbmiral§, in ben ©äffen ber ©tabt roar fie in feiner ©eele,

•roie fie mit gerungenen Joänben in ber il'ajüte am 23otb be!3 9tnbrea

©oria fniete. 2)ie roilbefte Seibenfc^aft fd)Iug in gellen gltin^me"

auf unb mit btn tollften SDpf)i§men fud)te er fein roiberftrebenbeg

föeroiffen nieberjubrücfen.

2Baä nützte eä aud) bem 9lntonio, roenn er, Seone, bü^ 9)uibd)cn

prücEfanbte an Sanb?

dlun rief fid) Seone bella 9iota bie Stugenbltde jurüd, in roeld^en

«r ben sierlii^en Scib be§ 3Jiäb(^en§ in feinen 2lrmen gehalten I)attc,

in roeld)en er bai o^nnuiditigc Äinb burd) ben dlanö), burd) bie

©äffen getragen t)atte. ®er 2Binb trieb i£)m bainaB bie blonben

•ßoden ber Jungfrau in bag ©efid)t

„Stein, nein, nein, Slntonio Siolani, ©ein 9xed)t an bie fc^öne

IBeute enbet mit ©einem geben! Ärieg§red)t, 2Intonio 2>alani,

ftreid)e bie 5'^agge unb finfe — mir ba§^ ©lüc! iet3t, ba^^ ©ir be=

ftimmt roar, unb morgen, — morgen mir ba§: Unterliegen unb einem

5lnbern ber Sieg! 5lrieggred)t, ÄriegSglüd, — armer 9lntonio!"

3Jiit foId)en ©ebanfen roar in ber 2lbenbbämmerung ber Seutnant

in bie .«Kajüte getreten, unb nun ftanb er, roie roir gefd)ilbert ^aben,

^roifc^en bem (Sterbenben unb ber sitternben SJhjga, im Sd)immer

iier trüben (2d;iff»Iampe.
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Man Ijat bm uermunbelen Kapitän nn'§ i^Janö fc^aifen raollen;

aber mit aller ©emalt einer erlöfdjenben CEiiftenj l^at fid; 2lntonii>

S>aTani bac^cöen gctue^rt; auf feinem Sd)iffe miÜ er [tcrben, nid)t

im ipo^pital. ^n feinem {yiebermaljnfinn \)at er ni(i)t üergeffen, ba^
Seone taä flamlänbifc^e 93iäb(^en, ba^ er liebt, an ^orb be§-

3lnbrea ©oria gefi'if^rt Ijat. ;Jc näl)er ber %üh fommt, befto fefter

Hämmert er fi(^ an biefe Siebe, bcfto Ijeftiger tritt fie t)cruor. ^m
ßeben Ijiitte er fie feft in fic^ uerfdjioffen, oljne ha^ ©asinifd^cntreten

feincö milben ©efellen Seone bella D^ota. ^tn Sterben, im tyieber=

raa!)nfinn mirft fein @eift oHe einengenben jy^ff'-'In »ib; nid)t^ üoii

bem, luaä er friif^er gcfüljlt unb »erborgen Ijat, nerbirgt Slntonio

S>alani me^r.

9(rine ?JhjgaI 3Bic fie ha fniet in ben ^-üfeen be» Sager§ be^

tobtiüunben ©enuefcn, mit aufgelösten §aaren, geifterbleirf), mit

rcunbgerungenen §änbenl 5veine Siettung, feine I

S)ie ä'Öeüen ber ©d)elbe Ijaben ben ^'^eunb i^erfdjlungen , ber

ol)nmäd)tig gegen bai 2>erberben ber beliebten rang unb ftd) in bie

falten 2Baffer geftürjt I)at, iljre ©djmad) nic^t ju erleben!

Unb ©Ott? 2ßel)e, ju bunfel ift bie ?tad;t, ju finfter ift'§ im

©el^irn ber Unglüc!lid)en, oB ba^ fie an bzn großen Dietter in allen

©efaljren fid) in erinnern nermödjte. 5leine IVfadjt itu ^immel unö

auf ber (I'rbe, bie ©djmad) unb ®d)anbe ab^umeljren; — melje ®ir,

ältijga Dan 33ergcnl

®umpf Hingt uom Sfjurm ber 5tatf)cbrale bie elfte ©lunbe I)er»

über — langfam folgen fid) bie einzelnen ©i^Iäge unb fallen nad>

in bem @c{)irn be§ Ütuibdieng.

3Bieber nimmt ber Särm ber ©tabt aßmälilid) ab, luieber erlifd)t

ein 2id)t nad) bem anbcrn in ben §iiufetn Ijinter Der 2)Zauer >|5aciotti'g^

be^5 italienifd^en 3"9cnieiirö. —
^mmer tiefer marb bie Stille. 9tur jumeilen Hang ein roilber

©djrei, ein ^aud^jen auf; nur juroeilen ertonte ber raul^e ©efang.

einer rauften ©oIbatenfd)aar , ober ber 9Juf ber i)iad)traäd)ter unl>

5j3atrouiIIen.

Unb raicberum raffelte ba^5 U^rioerf im 2[)urin rton unferer

Sieben ^yrauen ®om; — 2)titternad)tl

ä>on feinen itiffen erf)ob fid) 9lntonio 3>alani unb roarf roaljn»

finnige ^^licfe au5 feinen fiebergliKjenben 2(ugen um fi(^ (jer.



-^^ 201 ^ _

„2Bo ift [ie? Seone, Sconc. — SBeiii, 2id)ter unb Siebe. Seone^

reo bi[t 2)u, iro f)a[t Su fte? ido l^ältft 2)u fie nerborgen? 93teiiT

ift fie — JBerrtit^er, — rierrätl)erifd)er Seone — mein, mein ift "öa^

9)Mbd)en! ^^a^al\a, id) bin nid)t tobt, roie ®u meinft, Seone; — icfy

lebe unb Ijcilte, iua§ mein ift
—

"

Sie Stirn ![)ii)9a'^ uan ^Bergen berührte ben 58oben ber

5lQJiite; ber Seutnant belln diota brücfte fnnft ben SBaljnfinnigen

auf fein Sager jurücE unb fud)te i^n auf atle 2Seife 3U beruljigen:

aber e§ roar, aU ob alle Gräfte unb Seibenfd)aflen be§ Sterbenben

nod) einmal in DoIIer ©lutl) aufflammen mußten, elje fie auf eroig.

erlofcbcn.

^lumer roiebcr non Dteuem fud^te fic^ ber Stafenbe ben 3Irmeit

Seone'g 5U entstellen.

„9(üe §änbe an ®ec!I an bie 9iuber, an bie Dkber! ©5 lebe

ber iönig! — <i)a jeigen fie bie g-Iagge — bie Settlerflagge, ^euer^

geuer auf fie! Gouiua ©enoua — ba gel)t ber 3(bmiral in bie

Suft — g-euer, ^^-euer — §i3IIe, ^öüe — Seone fcE)ii^e bü§ <B6)\\il

fc^ü^e hü^ ScI^iff, Seone! — e§ ift auä — roe^, bie ©cufenflagge

— an bie ©efd^ü^e — verloren, — nerloren! ®d)ül3e ha^$ (£d)iff,

fd)ü^e ha^ Sd)iff, Seone!"

2^er Ä'ranfe fanf jufammen; ber Seutnant legte il)m ba§ Kliffen

Sured)t; bann trat er 3U ber fnicenben Su^Qf'^'^"-

„2Baä ängftet Sf)r eud), Signorina? 9tid)tet Gud) boc§ auf; —
roa§ roinbet ^^r Gudj am 23oben? 6iiße§ 2iiubd)en, Ijärme ^iä^

nic^t; ivönigin follft 2)u werben, unumfd)ränfte §errfd)erin am
^ütb biefe§ guten Sdjiffe^S. ®aö ift ber ^rieg — ber (Sine mufe.

bie glagge ftreid)en unb ^odj läßt fie ber Stnbere uon ber ©affel

rce^en. ®er arm.e Slntonio! ©r f)at e§ uorauggefagt — itjm roirb

ha§ 6)rab, mir bie fd^öne ^eute 5U 2:fjeil: — ic^ liebe 2)id), id) liebe

®ic^, ©tetn non ^-lanbern, roeiBe 3iofe uon Slntroerpen. ^6) liebe

S)ic^ unb f)altc ©id) — Ia§ i>a§ Sträuben — blicfe nidjt fo roilb —
mein bift 2)u, unb Dtienmnb roirb ^id) mir entreißen!"

„San, ^anl §ilf! rette!" fc^rie ta^, D}?äbd)en, o^ne 3U roiffcn,

roa^ e§ rief.

„Saß ben ©eufen," flüfterte Seone. „§at er fi^ nic^t geräd)t,

roirb nid)t ber arme 2Intonio tobt fein in einer Stunbe? 2Ba^

flimmert Sict) ber Seib beä ©eufen, laß i^n treiben auf ben SBellcn,
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— auf, auf, fage id), S)u foüft nic^t nieljr bie roeifee ©tirn ®ir iDunb

trüden auf bem 33üben. 2Ba§ roirift ®u? Sobt ift bcr ©eufe, e§

[tirbt 2Intonto ä^olani; nun nimm ben Seone, i)Qn lebenbigen Seone

in ©eine feiigen Sinne, al§ fd)öne, ftolje Herrin."

„Sarml^eräigfeit, Sarmljersigfeitl" fti3l)nte ba§ 9Jtäbd)en; aber

•ber Leutnant ladete:

„§orcl), ein Uljrl lim fünf lUjr Iicf)tcn mir bie 2ln!cr; biy

t)al)in l^aft ®u ^eit, ®i(^ auf-sujammern; bann aber fort mit bem
Allagen unb 6euf§enl 33i§ fünf lll)r ift'g 3cit genug, ju [terbeu,

armer Slntonio, armer g^reunb; — rid)te S)id) nidjt empor, ©eine

3Bunben bluten mieber — lege S)id; nieber, — ma§ miQft ®u
aud) mit bem 3J?äbdjcn?"

„Seone, Seone, fd;üi^e hü5 Sdjiffl ®ie fd^marjc ©aleere —
fd)üt^e i)a§ ©d)iffl" freifd^te ber Sterbenbe im g-iebertraum.

„33al), bie fc^marje ©ateerel" murmelte Seone bcüa Diota, „um
fünf U^r erft beginnt bie ^agb; — ruljig, rul)ig, Slntonio — Sllie^S

moljl am Sorb — Ijabe feine ©orgen, fd)laf — fdjlaf ein."

2Bieber fanf bcr ilapitän jurüd; unb fd}lo§ bie 3tugen. 5tuf

bie letzte railbe 5(ufregung folgte nun augenfd)einlid) tie letzte ßr=

fd)öpfung. 6'ä ging ju (Snbe mit Stntonio ä.^alani, bem Äapitän be§

3lnbrea ®oria.

®er Seutnant bemcrlte e§ moljt; er feufjte unb fd)üttelte

ben Slopf:

„^ilrmer 2Intonio! armer »yreunb; fo balb mufet ®u bie 6egel

ftreidjcnVI 2ld), ma? I)ilft ba^. Älagen unb bod) — id) moUte, ber

SJiorgen bämmerte erft, ic^ mottte, biefc Dtadjt märe uorübcr! 9luf

offener See — menn — raenn bie Scidje iibcr 33ürb ift, mirb mir

erft mieber moljl mcrben. £sd) moHte maljrljaftig, ber DJtorgen fäme!"

(Sr fdiritt auf unb ah in ber engen Slajüte; meljr al§ einmal

ftreifte er bie unglücflidje 3[)ti)ga, unb iebeSntal 5udte bie 2lrme ju»

fammen unb brüdte fid) bid)ter an bie 2Banb.

„Sterben, fterbenl" fiüfterte SJtijga van Sergen, — „o fäme
iiod) ber %ob, mid) ju retten — ergriffe mid; bod; ber S:ob, mic er

ben ©eliebten ergriffen Ijat!"

®ie Sampe brol)te ju erlöfd;en, Seone bella Diota rief nad)

neuem Sid)t, nad) 3ißein. Gr Ijatte beibe§ nötljig in biefer 9iad)t;

cä falj milb unb müft in feiner Seele au§, —



-^ 203 ^

VI.

Die fditDarse (Salecrc.

2luf 3=ort Sieffen^oe! flatterte ftols ba§ Sanner mit bcin Sönien

tion 2eon unb ben Stürmen non Svaftilien. ©affelbe Sanner roe{)t

ouf ^ort StUo unb aÜ' ben anberen, uon ^veuerfd^Iünben ftarrenben

SefeftigungStnerfen auf beiben Ufern ber Sdjelbe bi§ ju ben ge»

roaltigen DJiauern ber (Sitabelle non Stntroerpen.

Scharfe Slugen Italien 2Bad)t auf allen biefen 93Lauern unb

Höäüen, unb 9iuf unb ©egenruf ber Sßai^en fd)irieigt roeber bei

S;ag nod) bei dtaä)i.

Dtalje unb n)ad)fam ift aber aud) ber ^einb. ^n jebem 9lugen=

blic! fann er erfd)einen. 2Ber fennt bie Stunbe, in lueldjer er

fonimen roirb.

Um (Seelanbg iliiften branbet bie Dcorbfee. 2)a rooI)nt auf

^f)oIen, auf Sdjouiuen, auf 9iorb= unb Sübbenelanb, auf 2BaIcE)ern

ba!§ railbe eiferne G)efd)Ied)t, has, juerft gefdjinorcn fjat, lieber türüfd)

cU papiftifc^ 5u roerben, roeld)e§ ben filbernen ^albmonb am §ute

unb ben unau§Iüfc^Iid)en 2;obelf)aB gegen bie ©panier im iper^en

trägt. 2BeIc^' eine S^genb gebären auf biefen meerumfpülten 8anb=

bünen bie D3?ütter! (£d)irmet nur, i[)r 2:t)ürme von Raftilien, I)alte

^ute SBac^e cor bem SoHroer! non g-Ianbern, ®u Söiue uon Seon;

„beffer üerborben Sanb, al§ üerloren Sanb," — baä raaren fee«

länbifd^e iöktrofen, roeldje ben niebergemorfenen Spaniern uor S>eere,

vor Seijben bie .t'erjen aul ber S3ru[t riffen, l^ineinbiffcn unb fie ben

ipunben uorroarfen.

„^•reBt, aber e§ ift bitter!"

Sluf 3:-ort Sieffen^oe!, auf ^yort Stllo, auf ber C^rui)§fc^an3C,

auf ^-ort ^^serle unb Sanft ^fjilipp, auf g^ort DJtaria, g-erbinanb

unb ^fabelia ertönt fort unb fort ber 9luf:

„§abt gute 2[Bad)t! §abt gute aSad)t!"

®ie g-euerfc^Iitnbe auf bem Ufer üon Srabant, bie ^-euer»

fd)Iiinbe auf bem flanbrifdjen Ufer jlnb bereit, xob unb S5erberben

auf baS' Deriucgcne lyal^rjeug 5U fpeien, roeld)e§ iljnen ^um %xo^

feinen SBeg ftromaufiuättö gen 2lntroerpen fud)en roill.

„§abt gute 2Bad;tI §abt gute SSa^t!"
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Slber bie dlaä)t ift biinfel, roeber DJ^onbcnfc^ein nocf) Slernen-

flimmer erljeüt fie. ©§ ift fd)iucr, gute ^ad)t ju Italien iit

fül(i)er dlaä)t.

2Bie [tili imb luarm e§ ift! ?iur ba§ ^fkufc^en be§ (^einaltigen

(Strömet tönt fort unb fort in ben luarncnben Dtuf ber Äriegcr auf

ben SBällen.

„§abt gute 9Bad)tI §abt gute 2Bad)tI"

2ißQ§ freujt Dün ©übbeuelanb Ijer bie SSeftcrfdjelbe, roo 50?ccr unb>

f^Iuß ftd^ begegnen unb ntc^t mcl^r ju unter fdjeiben finb düu einanber'^

^a§ gleitet über bie Sü^ogen in ber bunficn 9cad)t? §unbert

unljeimli^e Strme regt'g, pfeilfd)nell fd}ie§t'§ einiger, gteid) beut ©e;

fpenfterfd)iff, gleid) bem fliegenben §oIlänber. Gin nuid)tiger ©d)iffl*

förper burc^fdjneibet bie g-Iutljen, i^ni folgen anbere, lucniger getualtige.

$ffia§ fünunert bie SJiänner uon ©eelanb bie iyi"l'tcrni&? ©ie

lüiffen iljren 2Beg 5u finben auf ben SBaffern, n)cld)e il)re .S^eimatl).

fmb. ©in buntler ©djatten folgt bem anbern; in einer l^inie gleiten

[ie — fein Saut ertönt an 23orb, fclbft bie 9iuber greifen geräufd)«

lo^ ein in bie 2Sogen. ©eflüftert gel)cn bie ^omuianboiuorte uon

ÜRunb ju D3hinbel ©in ieber raeifj, lua^ il)m ju tl)un obliegt, ^^iict

ift uerpflid)tet burd) fdjiucrcn (£ib, feinem Diebenmann ha^ ?Jieffer

in bie ite^Ie ju fto§en, luenn er burd) ein ©eriiufd), einen un»

bebad)ten 2lu§ruf ha§ ©dingen be§ Unternehmend gefälirb^n mirb.

^eber luirb unbebingt feinen ©djinur f)alten, unb märe e^

S3ruber, ä5ater, ©o^n, ben er nieberftec^en müjjte.

(Sin Sic^t jur Sinfen —
^ort Siüol

(Bin Sid)t jur 9{ed)ten —
^-ort 2ieffenf)oef!

Älar unb i)ernel)mlid) fd)Iägt ber JTiuf ber fpanifc^en SBad^en an

jebeg Df)r an 23orb ber — fdiroarjen ©aleere unb ber fie begleitenben

^aljrseuge.

^ebel 3Jtcffer, |ebe§ Gnterbcil ift bereit, — e§ glimmen bie

nerbecften Sunten neben ben ©efc^iit3en; — ^o^ fd)lagen bie ^crjen

ber nerraegenen 93cänner.

„§abt gute 2Sad^tI §abt gute 2ßad)tl" ücrijallt e§ in ber

jyerne; eine grofee ©efaljr liegt l)inter ben fiil^nen ©eeicutcn. (£"2

lebe ta^ ©eufenglüdl
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2Sa§ flimmert jur D^et^ten?

S)ie Sidjter von Sorf unb ^-ort (SaUao,

2Ba§ flacfert auf ber ©eite ron Trabant?
®ie £id)ter bei ®orfe§ Ctbam.
SBie ftitt e§ icl3t an biefer f^redlic^en Stelle ift, rao bie ^Brütfe,

t)ie Gftafaba 2üeranber'§ üon ^-arnefe einft fid) erl^ob, ba§ 2Bunber=
Tünl be5 ^al^rljunbertl. 2SeIdE)e^ ©enie Ieud)tete fjier! 2BeIrf)e§

iBIut floß l^ier.

2(n biefer ©teile tnirften ^so^ann Saptifta $lato unb Sarocci;

nn biefer ©teüe fprang bai geuerfd^iff g-riebrid) ©ianibeHi'^ unb
fiiHte Suft, Sanb unb SBaffer mit 2:riimmern unb oerftümmeltcn

ä)ienfd)enleibern!

dloä) jet^t, nad) fo langen ^'a^i^en, fäl)rt mand)' rcpublifanifc^

gefinnter Bürger luni ^tntiucrpen 9iüd)t§ au'S bcm ©d)Iaf empor unb
benft, er fei foeben uon bem Jlradicn ber großen ©i-plofion, roeldje

bie grofee ©tabt retten fonnte unb nic^t errettete, gemedt.

Sautlüä gleitet bie fd^roarje ©oicere mit iljrem ©d}attengefoIge

über bie unljeiboHe ©teile fort —
„§abt 2ßa^t! 5:->nbt gute 2Bad)t!" ertönt ber Stuf uon hen

©d)anäcn von ©an 5]>cbro unb ©anta 23arbara.

®ie Siebter uon ^^^rebigerljof! bie Sid)ter non ^-ort 9}Jaria, bit

"Siditer non g-ort {ye^^^innnD — eine ©locfc, bumpf unb feierlid),

erflingt in ber ginfterniB bie ©lode nom Itjurm unferer

lieben g^rau ju Slntroerpen —
3iyei Xiijxl

2In feinem ^^lat^e fte^t ber 5?apitän ber fc^marsen ©aleere, ba§
hianh ©d)mert in ber^anb; aber ein SInberer fii^rt in biefer Stacht

tag ©d)iff unb feine 2)knnfc^üft.

^-iele nur ber geringfte l?ic^tftral)l auf has, ©efid)t biefe^ p^rerS,
i^r roürbet erfd;recfen über biefe^ ©e|id)t.

San Duirrig, ber 3>erIobte ffltqgaä, bie gefangen ift an Sorb be§

Slnbrea ®oria; ^an 9coniy, ber 2iSaffergcufe, ber feine 93raut in ber

©eroalt ber Sobfeinbe jurücfgelaffen ^at; '^an 9iürci§, ber nic^t jum
2;obe fic§ uom ©ecf ber genuefi)d)en ©aleone ftürjte, ^an 3loxn§

fü^rt in biefer 9cad)t bie fdimar^e ©aleere!

San 9uirri'S' Slugc fieljt in ber 9tad;t, e§ burd)boIjrt bie ^yinfter-

m^ roie ben i^ellften Sag. —
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S^ettunci — 9k(^el

§üte 2)i(i), Seom heüa diota, Unheil brütet bie dlaä)t. 9l(i)tung,

Seone i>eüa diota; e§ i\t mcf)t bie 3eit, in ^muenliebe unb (Sicilianei'

raein fid) 311 betäuben! §abe 9ld)t auf ©ein ©d)iff, Seone belta dioia,

f)üte 2)id) — Ijüte ®id^ uor ber — fd)roaräen ©aleere I"

3ln 33ürb be§ 2lnbrea ®oria luaten alle 33efel)Ie gegeben uni>

Qu^gefüljrt. dloä) brei ©tunben unb ba§ genuefifdje ©d)iff trat feine

gafirt an, um fid) mit ten nier uorangegangenen ©aleeren bei 58ier»

rliet jur ^^sb auf bie fd)roar5e ©aleere ju üereinigen. ®a§ ©d)iffl»

volt benulUe bie fur^e g^rift, bie il)m nod^ gegeben mar, jum ©d)Iaf,

fetbft bie 2Sac^tmannfd)aft an ®ec! fd)Itef, unb bie Sunte be§ 33knne^

an ber Saufplanfe mar erlüfd)en, mie alle anberen Sunten an Sorb.

Sag ba§ ®d)iff nid^t fid)er genug unter ben Mauern ber ©tabt unb'

ben $ffiätlen ber (Sitabeüe?

ä>om §auptniaft rairft bie ©c^iffälaterne ein unrul^igeg, fladern»

be§ Si^t über ba§ ä>erbed. 9lu§ h^n ^-enftern ber Äajüte fällt ein

f(^road)e§ Sendeten auf bie bunfeln ^lutljen ber ©djelbe, bie barunter

uorüberfd)ie§en.

3n ber Ä'ajüte richtet fid) üon bem Sager Slntonio 23alani§ ber

Seutnant Seone bclla D^ota in bie ^olje.

„G§ ift uorüberl" fagte er. „t£"r ift tobt, prft S)u, belLt

Fiammiuga, er ift tobt unb — Kapitän an 23orb biefeä ©c^iffe^ ift

Seone beUa 9lotaI §ürft ®u, ©djönfte; id) trete meine (?rbfd)aft

an, — aud) 3)u bift mein; mit bem leisten yitl^em^uge be§ §reunbe§

bift ®u mein geraorben."

3>on 9ieuem füllte ber Seutnant ©pinoloä ben 23ed;cr mit 2öein.

„2ßa§ menbeft S)u S)id) ab unb fc^auberft, fc^öne SJh^ga? ©r

ift tobt — fein ^erj ^at au^gefdjlagen. 2lber mein'ä fd)lägt nod)

milb unb 1)01^. 2Bol)I mar er mein ^yreunb; aber in ©einer Siebe

räd)e id; \a feinen %oh."

iix I)ob ben 23ed}er unb trän! iljn ün§.

„^d) bringe eä ®ir, armer Slntonio, - auf f)o]^em 9Keer follft

©u ein eble§ ©eemann^grab Ijaben. dUd)t am Sanbe füllen fie ®id)

rerfdjarren; unter ben luftigen SBogen follft ®u fd)Iafen, mie'l einem

©enuefifdjen 5linbe sutommt. 3" i^-'u 2lrmcn ber DJteerfiäuIein follft

©u fd)lafen —

"

„(Erbarmen, ^eiliger ©ott, fenbe ben Sob, rette mid), rette mid)!"
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Tütmmerte ha^ Derjroeifelnbe 9}uib(^en; aber ber trunfene Seone Iad()te

luilb unb geHeub.

„Siel) mid) nicf)t jo an, Äönigiti - ^eute mir, morgen einem

SInbern — ba^ i[t ber Ärieg, ta^^ i[t ha^ Seben. aUeinft 2)u, ic^

füll jammern iinb ©ebete murmeln mie ein ^:pfafi am 2eid)nam be§

g-reunbe^? ^a, mären mir am ©tranbe be§ liguriid)en 5ÜJeere§, mit

9iofen unb a)ii}rtcn moüten mir un§ bie §aare Iränjcn, bie fc{)öne

dlad)t in feiern! :5m 9tamen ber 3fiad)e, im Dtamen be§ ©iegcä, fo

fomm in meine 9lrme, ®u milbe ©eufin, fo fomm unb fei mein,

Su l^olbe Äel3erin."

W\t einem geüenben Srf)rei flammerte fic^ 33ii)ga »an Sergen

an ben ^foften beä l^rgery, auf meldjem ber bleid)e, blutige Seib

Slntünio 33alaniä auögeftrecft lag. Sei bem Sobten fucbte fie Scl)ul^!

2tber mit milbem Sadjen rt§ Seone bella ^liota bie Unglücflicf)e empor

unb in feine 2lrme. ?Jüt Qlül)enbe:i Püffen bebecfte er il)ren Diunb

unb i^re nacften Sd)ultern, — ha Hang ein bumpfer %aü über feinem

Raupte, ba^ bie Sampe an ber ®erfe bauon erjitterte. (Sin ©d)rcil

— ein 3ftingen — ein jmeiter %aU — ein Stampfen unb Srappeln

rieler g-üBe — ein milbeg ©efc^rei — ber fcf)arfe 9:naVi eine§ §anb-

rof)re^ — ber fdjrecfcn^nollc, unl^eilooUe 9iuf:

„®ie ©eufenl Sie ©eujcn! ®ie ©eufen an 33orb! Serrat^T

33erratl)! AU' arme! All' arme!"

„2Ba§ i|t ta§^ diavolo! rief ber Seutnant, ba^ Q)iäbd)en frei»

laffenb unb nac^ bem ®d)iuerte grcifenb. Son bem blutigen

Säger I)ob fid) noä) einmal ber Seib Slntonio Salani^3, noc^ einmal

ijffneten fid) bie 2(ugen meit unb ftarr unb hafteten auf bem Seutnant:

„(gdiü^e ba§> Sd)iff — Ser — riit^er! Siicberträc^tig
—

" ein

©tral)l fc^marsen 33lute§ fd)ofe auä bem 3Jhmbe Ijeroor, äuriicf fanf

Slntonio Salani — ber Sob l)ielt nun roirflic^ feine Seute.

2tuf bem See! marb nac^ bem %aü ber erften Sffiad)t ba^ ©e»

tümmel immer allgemeiner unb lauter; ba^ roirre, überrafd)te Schiff»»

üolf fiürste ^eroor mit ben erften beften 2Öaf[en in ber §anb —
„3u ben SBaffen! SerratI)! ®ie ©eufenl"

g-Uidje — ©eftöl^n — Diufe um ^arbon.

2luf bie £nie fanf mieber Mx}qa van Sergen, roä^renb ber

Seutnant, ba^ (2d)roert aul ber Sd)eibe reißenb, bie Äajütcntreppe

I)inaufeilte. Sluf bem Serbed ftolperte fein ^uß fdjon über Seidjcn
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iinb ju 23öben liegenbc 2>erit)unbetc. SBilb rooglc e§ ^in unb I)er,

unb ba§ 2riuinpt)9e[d)rei ber Dtieberlänber unb bct [(^recfUdie ßJcufen«

ruf: „triebet Surf aU ^faff!" \ing^cn bereits an, ben 2Baffenruf ber

tfo fcf)recflicf) auä bent ©c^Iaf eriuecften ©enue[cn ju übertönen.

Unb immer nodC) üetterte el !al5englei(^ an ben SBiinben be§

'Slnbrea ®oria empor. 9lud) bie näd)[tliegenben §anbeBfdjiffe unb

fleinen ilriec^Sfa^rseuge [dE)ienen überfallen ju fein, benn aucf) auf

il)nen er^ob fid) ein ivampfgefchrei, fielen ©d^üffe, Ieud)teten 'Jacfeln auf.

2>n ä^ersineiflung roarf \\ä) Seone bella Dtota ben niid^ftcn

^einben in ben 2Seg, mit i]"^"f """^ ^^"^^ feine Seute jum 2Biber»

flanb ermutl)igenb. 2(uf bem 3Bad)t!^au§ am ^ai ern)ad)tc eine

£rümntel unb rairbelte ben fpanifd^en 2Bedruf.

„®ie föeufen, bie ©eufen! 2^ie ©cufen uor 2lntroerpen! 33etratl),

^Jerratl), bie ©eufcn in ber Stabt!"

^-adeln irrten am Ufer umljer, Sid)ter erfd)ienen .in ben Käufern

l^inter ber ©tabtmauer.

„Sieber 2:ürf al§ ^faffl a>iftoria, Sütoria! ^ie fd)raar5C

©aleere! ®ie fd^marje ©aleere! S>iftoria, ä^iftoria!" riefen bie ©eufen

an SSorb ber genueftfd)en ©aleone, 9Uleg nor ftd) nieberraerfenb.

1|]arbon rourbe nidjt gegeben, ma§ nid)t niebergeftod)en unb getrauen

roarb, raurbe über 35orb gcftürät. ®aä 2öort: bie fdiroarsc (Saleere!

•erfüllte bie fersen ber Italiener mit milbem ©rauen unb brad) me§r

als 8lHe§ il)ren Wutl). Gin %l)äl flol) an ha§ Sanb, ein gröBerer

2:f)eil mürbe im erften Ueberfall niebergcl^auen; am §auptnmft, in

bem Sidjtfreifc ber ©(^iffSlaterne fämpfte nod) eine uersmeifeltc

(Sd)aar. §ier l)ielt ber Leutnant Seone beOa Diota mit ben tapferften

jeiner älknnfdiaft ©tanb unb äuIelU brängte M§ ganje ©efed)t fid)

^ier jufammen. ©d)on mar ber 33oben fdjiüpfrig uon 33Iut unb

bebecft mit Seid)en; manc^' milber ©eufe fiel uon bem Sdjiuert beS

italienifd)en SeutnantS.

„2L)?utI), 3L)hill3, tapfere Äameraben — an mic^ I)eran! GS fommt

.^ilfe vom Sanbc! älJutl), a)iutl)!" rief Seone, einen Seelänber ju

5öoben ftrecfenb; aber an ber ©teile beffelben entftanb ein neuer

jlämpfer, über ben ©efallencn megtretenb.

„äJormärtS, uormärtS, i()r OlJeergeufen! Slieber mit ben roelfc^en

S::)rannen — nieber bie (S^anbflaggel .»gerab oom ^Jaft mit iljrl

ivennft S)u mid), ®u roelfc^er ©d)uft, — 5)u feiger a)iäbd)enräuber?"
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„Diavolo!" lief ber Seuhmnt, [tarr vox ©c^reden unb 95er=

nmnberung; bodj fa^te er fid) fogleic^. „9tid)t erfoffen bift ®u, S)u
tBettterV ^ei, befto beffer, — fri§ faltet ßifen beim — bal"

„®a! ®a! iDhjga! aifgga! 9iettiing! diaä^d ®a, ®u §unb,
fa^r' pr ^öUe unb grü§ Seineu ©pie^gefellen uon ^an 9^on-i§,

iem 9l?eergcu[enl"

3u ©oben in fein Slut fanf Seone bella Diota nu§ ©euua, unb
3an l)ioni§ feilte bem (Gefallenen ben %ü^ auf bie öruft unb fc^rie

i^m in^ ©efid)t:

„©erettet ift bie ÜJtijga! ©eiuonnen ift ha§ Sdjiff! Qx^ä^Vä
in ber §üllel"

©arnit flie§ er feinem Sobfeinb ba§, Sdjiffgmeffcr in tm §alg.
©efallen luarcn unterbeffen aud; bie anbereu ©euuefen, bie fid)

liiert burd) bie g-Iudjt gerettet Ijatten; ber Ä'üuipf an ^^orb be^5

^ubrea ®orri§ njar beenbet, unb fdjnn luarfen fic^ bie ©eufen auf
bie Letten, bie ba^ gd)iff an hm SM feffeltcn.

^n ber ^tajüte lag ältijga uan a3ergen ü^nmnd)ttg in ben 2lrmcn
^an§, welcher bie 33raut nu§ bem ic^rerflid)en 3kumc, au§ ber ©e«
feUfdjaft be§ tobten Äapitän^ 2fntonio $BaIani, forttrug, bie 2;reppe

l^inauf in bie freie Suff.

9toc^ bamik ha§ ©efedjt auf einigen ber ebenfalls dou ben
SfJieberlänbern überfalleneu g^n^vseuge fort, aber fd)on glitten einige

berfelben, üou ©eufenljänben gelenft, in ben ©trom ^iuauä, unb
lüilb i^armonifd) erfc^allte ber ©efang ber Sieger burd) bk 3kd)t;

„35>t[{)elmu§ oon Jinffaue

23in id) ton beulfc^em 53(ut,

^em ^üalerlanb getreue

Steiß icf} big in ben STob —

"

95om Stern be§ Slubrea ©oria 6lie§ iet5t ber ^Trompeter ber
f^^raar^en ©alcere biefelbe 2Bcife gur Stabt hinüber, mb im lüilben

€^or fiel bie fiegreid^c 93?annfdjaft ein:

„Safe cucf) bie ©paniec friinfen,

D S^ieberlanbe gut,

SOßenn ic^ baran t[;u' benfen,

ajJein ebel ^er^, "Qa^ Btul't."

Selbft bie §um Sob juunbeu ©eufen richten fic^ unter ben
feierlidjen ^armoniidjen l^längen uom Soben auf — bie ntd)t me§r

SB. SlaaBe, grjä^tuitäen. I. 14
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fingen fonnten, beraegten hod) bie Sippen nad) ben SBorten be§

Siebe§. Sluc^ DJhjga uan Sergen erroai^te baburd) raieber ^um Seben,

imb Iacf)enb unb meinenb fang fie in ben 2lrmen ^an'§ ben ^rei^eiä»

gefnng mit.

„©ief), irf) Ijalte borf) SBort; unter 5!anouenbonner unb ©loiJen-

geläut unb Srompetenflnng füE)re icf) ®ici) [)eiml ©erettet, gerettet!'*

jaud^-^te ^an SioriiiS.

ä^on ber (SitabeHc ertönte ein 2ll(armfci)U^ über ben anbern.

3;rommeI auf Strontnicl fiel auf ben ?Jtauern unb SBäöen ber Stabt

ein in iim ängfllid;en 9iuf ber erften am iTaifral^nen. Unb inmter

lauter regte fiel; Ijinter iljren DJtauern unb SBällen bie grofee f(anbrifd)e

©tabt, unb umnc^ ein bebrüdte^, 5ornige§ igers fdjlug pf)er bei ten

ftoI§en, üerbotenen Sönen, bie fo trotzig ben fpanifdien trommeln
entgegenmogten unb immer Ijüljer fc^rooUcn, je meljr jene bagegen

anfämpfen lULiIIten. ®ic 6turmglöc!en läuteten baju uon allen

SIjürmen. Unb nun raffelte unb flirtte 6:8 aul ber ©tabt unb uon

ber (SitabeKe I)erab Ijeruor gegen ben 5lai; g'i'ifl^ilei" ^uf g-äljnlein

rüdte auf bie ©tabtmauern, ^äljulein auf ^^-ä^nlein brängte gegen

ben g-IuB Ijerab.

2(ber immer ftoläer flang e^ über aUm 2;umult:

„SJein ©d}ilb unb mein Sßertrauen

33tft Su, ®oU, mein §err,

2luf ©icft fo lüitl icf) bauen,

Sßetlaij mid) nimmermefir,

2a| irf; bod) fromm mag bleiben,

Sir bienen ju aller Stunb',

Sie 2;i)rannei uertreiben,

Sie mir mein ."öers üenounb't."

Saufenb unb aber taufenb fersen laufdjten Ijinter tun DJkuern,

bie 5]iaciotti um bie ©tabt Slntroerpen baute, in fü^ent gittern biefen

klängen; taufenb unb aber taufenb 2lugen mürben barum feucht.

^iun aber galt fein 33efinnen mel)r; bie fd)marje ©aleere l)atte

i^re fdjönfte 2BaffentI)at au^gefüfjrt, jeiU galt eg, bie ©iege^beute in

©id)er^eit ju bringen. Unter bem ©djutj be^ g-eueri ber fd^mar^en

©aleere geiuann ^an 9^orri§, ber SefeljISljaber an Sorb beg 2lnbrea

2)oria, bie Dritte ber ©djelbe unb futjr ftromab langfom an ber

©tabt hinunter, ©ieben genommene Heinere g-al^rjeuge fdimammen
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Bercitg mit btn @eu[enfd)itfen t)orau§; bie [rfiraarse ©ateere fd)Io6

ben 3ug.

SBie bli^te unb fracf)te e§ uon ben 2BäIIen SlntiDerpeiis ; rate

antnjorteten [o gut bie öjeufenfc^iffe unb ber 2Inbrea Soria, ber je^t

unter ber Setilerflagge, bie ©egel luftig gef(^ir)ellt nont OJJorgeniüinbe,

ftromab fu^r, lüie raufte ®on ^-eberigo bie §aare über fold^' un».

erl^örte Sljat.

^euer uon allen ©cfian^en unb ^-ortg \i^n ©trom entlang I

^Dii)o, I)oif)o, 65eufenglücf, ©eufcnglücf! 2ßa§ fiinimert'§ bie

äRecrgeufen, ob bie ©panier gut ober fc^Ied)t fcf)ieBen? Sie 2ßunben

unter ®ecf, bie 5tobten über 58orb — — Ijoi^o, ^oi!^o, ba flauimt'ä

roieber von ber fcfiuiat^en ßialecrc auf, uor ivort ^^ilipp ! Sum —
bum, ha§ ift (Srut)§=(Sd)an5 auf ber brabantifd)en ©eite.

9iun aber Ijaltet Quä) gut, i^r nieberlänbüdjen 3)Mnner, ber le^tc

Siiegel, aber aui^ ber geiualligfte ift 5U fprengen.

©runten im 9)?orgennebeI liegt ^o^t Sieffenljoe!.

©runten im $ü?orgennebeI liegt ^yort öitlo.

^e^t gilt'§, i^r ©eufen, an bie @e|cf)ütj;e, roer nod) §anb unb

^•ufj rühren fann.

©eufcnglücf! ©eufenglücE! — — — —

ß§ mar 9ltle§ bereit auf Sieffenlioef; ber ^ömmanbant l^atte

3eit genug gefjabt, feine 3tnorbnungeu §u treffen: bereite um jiriei

Ut)r ^atte iljn ber ^auptnmnn i^eronimo geiuec!t. „dlnn, iua§ giebt

e-S, ©ennor?" Ijatte ber Dberft gefragt, unb ber Sllte liatte bie

3((i)feln gejucfl unb gefagt: „'© mag fein DJ^euterei ju Saltao, '§

mag fein Slufru^r ju Slntmerpen, id) erfudje Sud) iebenfaUg, auf hm
2ißal[ 5u lommen, ©ennor." Slergerlid^ mar ber 5?ommanbant auf

ber füböftlidien 58aftion feinet g^orti erfd)ienen unb Ijalte lange ge«

I)ord)t. Eine 33iertelftunbe nad)l^er liatte bie Sromntel roieber einmal

bie Sefa^ung auf bie SBäHe gerufen, unb eine ©tunbe nad)l)er |atte

ber Hauptmann gefagt:

„©ennor Dberft, id) mürbe bie ©d^ilbmad)en biefer ganzen dlaä^t

erfdjiefeen laffen."

2Bie lange bauerte nun fd)on ber @efd)ü^bonner ftromab bie

©d)elbe? ©§ mar fein SBunber, ba^ Sitten §um Empfang ber fdimarjen

©aleere beften§ auf bem ^ort Sieffenljoef vorbereitet marl

u*
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S5or feiner ivompagnie fc^iitt ber Hauptmann ^eronimo finftcr

auf unb ab, unb je näl)er ha^ ^euec fam , befto fiiifterer rourbe er,

ba§ mal fo feine 2trt. ®r ^atte ba§ Spiel fo lange mitgefpielt, bt§

er beffelben überbriiffig geinorben max — nein, nii^t überbrüffigl

— bi§ e§ iljm fo gleid}giiltig gciöorben luar, loie — lüie ba§ 2(tljem»

I)oIen. S)er Hauptmann ^eronimo J)attc nur nac^ geuioI)nter 2lrt

bie 2(d)feln gejurft, da ber reitenbe Bote quer über 2anb uon g^ort

^erle a\x§> bie erfte näljere iliunbc über ba§ üor Slntirterpen 6Je-

fdjel^ene bracf)te. 2Bie grimmig bie ^tameraben fic^ gebel^rbet Ijatten;

ber alle Solbat won "iilba, Stequefenä unb 5'arnefe tjatte nur bem Boten

"b^n 9{üden gebreljt unb mar §u feiner 5lompagnic l)ingef(i)ritten.

„Unb biefeä S>oIf oermeinen fie nod) immer ämingen ju fönnen?"

murmelte er. „2Bie lange fd)on liegt bie Blüllje Spanien^, ber

Äern feiner ^raft in biefem 33oben begraben. Sße^e 'Dir, arme§

Siaterlanb."

®ic 5vanonen nor ber (£rui)gfi^an,^e Ijatten fein Sclbftgefpräc^

unterbro(^en. %n beu 9.1iorgennebeI i)incin fing e§ leife a\\ 5U

frf)neien; mon fat) nidjt brei (Sd)ritte meit.

//StJ' \^>" uturmelte ber alte Solbat, „feuert nur blinb 5UI

uub l^ord) — ba ift fie fi^on mieber. biefe gottuetfluc^te Seife, baio

©rablieb uon ©panien» Wa6.)i unb CE"f)re — paff, paff, fo fpart

bod) euer ^uluer, il)r nernidjtet fie bod) nid)t bamit — ja, \a, fdjiefet

nur, fdjiejjt, 'iia^ Sieb flingt nur um fo geller! O Steufel, man ^at'ö

gulet^t fd)on au^menbig gelernt."

^n ben ßJefdjü^bonner Ijinein unb ben 0ang ber nieberlänbifc^en

S'.rompeten fummte ber .s^auptmann ^eronimo:

„Gin ^rinje uon Crnnicn

SBin icf) frei unuetfetjtt,

2;cn iißnig uon .CMäpanicn

.•pab' i^ oHseit geehrt."

©r mar nod) nidjt bamit ju K'nbe, aB eine Üugel bidjt neben

il^m in feiner 5vompagnie einfdjlug unb fed)§ 93fann berfelben tobt

ober nermunbet gu 33oben ftredte. 3>on ber genuefifdjen ©aleone

!am biefe Äugel; ^an 9torri§ auf bem Slnbrea S)oria eröffnete fein

^yeuer im Sioriib erfahren non jyort SicffenI)oef. ®a§ ^yort antmortete

fogleic^ auf bie fräftigfte SBeife, jebod) otjne 'ütw ©eufen einen be»

beutenben Sd)aben jugufügen.
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2luf bem S)e(f be§ 2lnbrea • S)oria [tanb neben bem ©eliebten

^tJigga ran ^Bergen.

^^re 2lugen funfetten; ma§ funimerten fie bie klügeln ber

©panier, lieber bem §aupte be§ Brautpaaren flatterte fieg^aft ba§

©eufenbonner, bie ^erobgeciffene ^ylagge ©pinota'iS lag unter btn

%ü^m ber S3eiben.

„9tod) eine uolle Sage, 58urfd)en! geuer! ^yeuerl ^yeuerl ber

2)?i)ga, meiner Braut, ju ßljren!" rief ^an Storri;?, \)en §ut
fd)tüingenb, „®a ge^t bie Bramfegelftange über Sorbl '§ tl^ut

nidjt§! .<poiI)of), SOfJijga, fii§e Braut — frei Sßafferl frei 2BafferI

§örd), n)ie bie fc^marse ©aleere uor Sillo in'§ 3^119 S^Ijt! ^oi^o^,

I)oi|o:^, lieber 3:ürf al§ 5pfaff! ^yrei Sßafferl g^reie See! D füfee,

fü^e aihjga, o Ijolbe, liebe Braut, luie lieb' ic^ ®icf)I"

„D ^an, ^an, auf fo ftolje 9lrt ift nocE) nie eine Braut er»

obert morbenl 2Ba§ f)aft S)u getljan unt mirf)!"

„Sld), n)a§ ift'§ benn?" Iad)te ^an 9torri§. „©inen roelf^en

©(ä)iff§Ieutnant Ijab' ici) nieberge^auen unb bm Äabauer eine§

n)elfci)en 5l'apitän§ über 93orb geiuorfen. ®ie frf)"^i^i"äe ©aleere ^at

®ic^ unb mici) gerettet — big an bie ©terne fjcä) bie fdimarje

©aleere!"

„§od)I ipodj bie fdjiuarse ©aleere!" jaud^ste ba^S ©c^iff^uolf auf

bem 2tnbrea 2)oria, unb lueiter Iin!§ bonnerte ba^ fi^marje <Sd)iff

feinen ©egengruf;, unter ben 2}iauern non g^ort SiQo I)inftrei(^enb. —
„Sa^t e§ gut fein," fagte ber Hauptmann ^eronimo ju bm

ilameraben, bie ifin uom SBaüe ^erabtragen roollten. „Saßt mid) in

freier Suft fterben, c§ mirb mir Ieid)ter abgelten. Sebt roo^I, Äameraben,

lebt aKe mo^l — unb f)altet eud) gut. ^d) fe^e lauter junge,

jugenblid)c ©efid)ter um mid) ^er, — ^ameraben, ic^ münfdie eud)

me^r ©lücf, al§ ber alten 2(rmee ju XI)eil gemorben ift. 2Sir ^aben

unfere ^flidjt gct()an — grabt naö) auf bem ^yelbe uon ^emmingen,

auf ber 2)iöcfeiljaibc, bei ©embIour§ unb üor Slntiuerpcn, — e§ ift

nid)t unfere ©djulb, ba^ — mir nod) — am — alten ^ylede

ftel^enl — Sebt — mol)l, £ame—raben, — ba§ alte — §eer gel)t

gu ©rabe! Sebt rooljl unb — (Spanien — für immer, bai arme —
(Spanien! ..."

®er Hauptmann ^eronimo mar tobt, unb ftumm umftanben

iljn Dffijiere unb ©olbaten ber Befatuing von ^yort SieffenI)oe!.
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©er ©efd)ü^bonnei- luar uerftummt. ©lücElic^ tiatten die niebcr»

Iänbifcf)en ©djiffe bie fpanifc^en g^eftungen mit iljrer Seule poffirt.

2lu§ ber ^erne Hang aber nod) immer ba§ Sieb üöu j^ünfselju^unbeit-

ttcl^tunb[ecf)äig:

„35or (Sott lüiQ irf) befenneu

llnb feinet gansen 9)tad)t,

Safe i(^ 3U feinen 3eiten

®en ilönig f;al)' »evad)t't,

SBeil baf; id) ©Ott bem S^txm

©er t)öd)ften SJajeftät,

S^ah' muffen obebieren

f^n ber ©cred)tigfeit."

2Reermärt§ uer^allten bie Ä'Iiinge, aU ba§ [tnl^e ®eufenge[d)maber

mit feiner 33eute, feinen blutigen SBunben unb feiner ©lorie in bem

immer bii^ter merbenben 3tebel [tromab glitt.
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>@tr Ijaben jlio miteinanbet, liebe (Sfjriften, an^ero jur gegen«

tuärtigen Ijeiligeu StaM unb ©teil ju feinem 9tiil)ebettlein begleitet

ben SBeylanbt (S^nuiirbigen, Sichtbaren unb ^;>üd)gclarten §errn

M. Georgium Eollenha<?ium, alten Sd)ul'ßectoiem biefer unier

löblid)en 9llten Stabt aitagbeburgf. a>erl)an-en brauff nod)malä bei

einanber, '^<x% it)me ein yeid)-@ermon möge nadjgeljalten unb gc=

tt)an merben. 5)at] nun folc{)c§ unferm lieben ©ott unb .^errn

l\\ feinen fööttlid^en (iljren, '^zw a^etrübten ju fonberbarem 2:rDft,

jur (Srinnerung unfcre§ fünblid^en, fterblic^en ^ebeny, unb enblid)

§u aller cmigen Seelen §eil unb ©eligfeit gereid)en mögen, fo laßt

un§ benör '\izx\. 53armljer5igen (Bott unb 3?ater umb ©nabe, §ülffe

unb Seijftanbt be§ ^z\\\q,z\\ ©eifte» hierüber bitten unb anrufen,

unb mit iüal)rer CSljriftlidjer 2(nbac^t beten unb fpred^en ba§ ^eilige

9?aterunfer."

$Diefe S5orie mürben gefpro^en am §immelfal)rtötage be» Si^Ij^'C'S

(Sintaufenbfed)äl;unbertunbneun, in ber 5]]farr!ird)e ju ©anft Ulrich

ju 3it?agbeburg iHin bem ?Tiagifter unb v|irebiger Slaron Sur!t)art,

unb leife unb inbriinftig betete bie in bem l^eiligen G3ebäube iicr=

fammelte DJicnge biefeg Saterunfer mit.

ü)kn begrub "ho. einen frommen, guten, trefflid)en, alten 93knn,

einen ®id)ter unb (Belehrten, meld)er roo^l nerbieni, ba§ mir feinet»

rcegen einen 33licf in bie uergangene '^t\\. unb bie menfdjenüollc
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£iid)e be§ fiebeii§el;nten 3fiI)i'I)uiiöert§, bofe luir einen ^Ixä auf bm
bluniengef^nütc!ten ©arg roerfen.

(S§ fteljen uin biefen Sarg nidjt nur bie 23ern)anbtcn, bie

trauernbe ©Ijefrau mit ben ©öljnen in SBeljuiulI) unb Sdjuierg, nein,

bie gange gro^e Stabt begleitet bcn 3le!tor unb ©d)ülard)en ©eorg.

ytoKenljagen ju feinem ©rabe. ®a finb bie eljrenueften, I;o(^ unb^

luüljimeifcn ^errn 23ürgermeifter, 9iatljmannen unb ^nnung§meifter

in allem SdjnuK! unb ^ierratl; iljrer Würben, ba ift bie ad)tbare

f|üd)anfeljnlic()e Sürgerfdjaft im g-eiertag§gemanbe, ta finb in ifjreu

fdjiüargen (5f)orrör!en bie ^^rebiger ju ©anft ^otjauneS, Sanft S'i^'-ib,

, ©anft Äatljarinen, ©an!t ^^eter, jum Ijeilgen ©cift unb fü fort.

®a finb aud) bie ^farrljertn ai\^ ber ©ubenburg unb ber neuen

©tabt. ßg umfteljen aber aud) bcn ©arg alle ©d)ulen mit ber ge-

fammten Seljrerfdjaft, — einer trauernben uon i()rem .*girten uer-

iaffenen §eerbe gleid). ®urd) lange jmeiunbuiersig S^^j^c I)at beK

STfagifter ©corg Dtollenljagen ber älkgbeburg'fdjen ©djule uor-

geftanben.

„Sßie bann in biefer anfel)nlid)en S3erfammlung id) ganj menig

ad)t', fo nid)t normal be§ feiigen §err Rectoris Discipuli ober

in feiner ©djule gemefeu."

9hin fteHe id; mir cor, e§ Ijabe an biefem 33cgräbni§« unb

.*9immclfat)rtgtage bie ©onne glänjenb burd) bie bunten ^-enfter ber

lUrid;§Iird)e geleudjtet unb einen lieblidjen ©d)ein auf bie offene

(Sruft, ben fdjmaräen ©arg, bie trauernbe SBittib ?JtagbaIene yiollen«

tragen, bie ©öl)ne unb bie üerfammelte 93icnge geiüorfen, ^-eft

glaube id), ba^ e§ in biefer Segräbnife» unb S(uferftel)ung§ftunbe nid)t

geregnet l)a\, i>a^ fein S>orf)ang grauer SBoIfcn ben ^riil)ling§f)iinmel

uerljängte. ^^eft glaube id), bafj in biefer ©tunbe, über beut offenen

©rabe be§ ®id)ter§ tas^ 8id)t ben Sob befiegtc.

©er ^rebiger 2(aron 33urfljart fagt freilid) barüber 9tidjt§; aber

id) mei{3 gang gcmife, bafe ein Ijeller ©trafjl ber ©onne il)n umfpielte,

ü\§ er mit Sljränen in btn 5tugen ftanb unb fpvadj:

„Uns inögefauuiit ift ein guter ^-reunb geftorben, M. ©eorgiu§

9]onenI)agen, ©eliger, meld)en mir al§ ^-rcunbe in biefer anfcljulidjen,

Ijerrlid)en ^-requenj bie letzte ^^rcunbfdjaft unb äßiÜen crjeigt unb

feiner Seiche nadjgefolget. ©uer lieber $i>atcr, iljr betrübten, nad)»

grlaffenen ©öl)ne, ift geftorben; burd) ben jcitlidjcn Sob ift ber
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betrübten, traurigen 2BitiDe ein mäd)tig Stücf i^re§ Jperäeng, i^r

lieber ß^enmnn, l^inroeggetiffen. ^i)x ©d)üter in ber Sdjul' Ijabt

nunmehr burc^ biefen töbtlic^en 9lbgang eueren getreuen, langgebienten

Praeceptorem üerloren. 2Sa§ [olleu roir nid^t billig in ©euieine

fagen: ^line, roir [inb feljr traurig, unfere Slugen finb finfter roorben."

©ans QeioiB 'ueife iä), ba& bie Sonne fd)ien, al§ ber ^rebiger

Slaron Surftjart anjeigte, er rooTIe an biefem t^euren ©arge fprecE)en

über ben apü[toIifd)en 2ej:t:

Cupio dissolvi, id) begcljre aufgelöft 5U roerben, aU roeld^e^

SSort auc^ beg §errn Philippi Melanchtlionis (2i)mboIum gemefen fei.

Tain 5eigt ber SJZagifter om Sarge in ber Ulric^Sfircfie mit roag

für ©triden nnb ©eilen ber 3)tenfrf) in bem ^animert^ale ber SBelt

— „ein gefangener Susann, ein armer HJann" — gebunben fei; au§

roeIcE)en t)arten 23anben ber 2ob ifjn ju allerletzt erlöft; benn:

„S)a^ menfdjliuie 2eben ift aÖeS ^sammer» unb GlenM uoK unb

eine continua catena , eine jufammengefnüpfte ^ette uon mancherlei

unb uielcm Unglüd; ber 5tob aber ift ba§ (S'nbe alle§ Uebelä, unb

bann erft ift e§ mit einem 'Dtenfdjen gut gemorben, mann man mit

©d)aufel unb ©paten nad) fjcrfd)Iägt." — Unb 9ied)t f)at ber Ijeilige

2luguftinu§, roenn er fagt: Ingressus tlebilis, progressns debilis,

exitus horribilis. .

—

„Wit 3Seinen wir geboren loeiben,

^^n (£cf)iuarf)[)eit luiv subring'n auf (Srben,

®eä 2:obe§ ccf)rerf'en f)a'n lüir 311m ©ciiifjrten."

9lu§ mand)erlei geiftlid)en unb Ieiblid)en ©triefen roünfd)t ber

djriftlic^e 3[)Zenfd) bem 93Zagifter 33ur![)art ^ufolge ßrlöfung: 9lu^

bem ©üubenftricf („2UIe unfere ©crec^tigfeit ift gleid)iüie ein hc--

fubelte^ unb beflec!te§ Sud), fo man oljnc ^leuerenj für 5Üd)tiger

Seut' Dfjren nid)t nennen barf"), au'8 bem ©trief be§ 5-Iud)e5 ber

5>erfud)ung.

®a§ finb bie geiftlidjen ©triefe, bie leiblidien aber finb ber

ß'lenbftricl (laqueus calamitatis), ber Slrbeitäftricf (laqueus laboritatis,

iua§ biei§ für ein bider ©trid fei, roirb ein 3cglid)er roiffen), ber

9teib= unb Slbgunftftricf (laqueus livoris et hostilis insnltatiouis ein

2Kenfd) ift beg 9tnbcrcn §en!er, ja Seufel), ber ^ettclftrid, ber 5vranf=

fjeitSftrid, ber i?ummerftrid, ber SobeSftrid. — Tlit allen biefen

greuligen ©triden binbet, au§ allen biefen 'Sanben löfet nun am
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§iminelfnljrt:§ta9e 3Inno 1609 ber SOkgifter Staroii ben alten Sieftot

SioHenl^agen; — bie Sonne glänzt, bie ä^ögel fingen vox ben 5lird)en'

fenftern; bur(^ eine jerbroi^cne Sd^eibe ift ein ©d)n3nbcilcin in ba§

©otte§^au§ gefd)Iüpft unb flattert mit bem ,4iii'cf)enfperling" übet

ber trauernben DJtenge unb über bem Sarge be» ^^oeten unb ©c«

leierten, aU Ijabe anä) ha§ %'\)kxxdä) einen Slbgefanbten ju ber

ßeidjenfeier bc§ ä>erfaffer§ be^ 3^rofd)mäufeIer'§ Ijergefdjidt. SBir

aber rooUen, brittl)albl)unbert ^aljr fpäter, ebenfalls uün biefer ge»

fangenen unb erlöften ©eele, ebenfaÜiS ron ber ©cburt, bent ^eben§»

lauf unb %o'ö be§ 9ieftür§ ©eorg S'iüflenljagen crjätjlen, ber roertl;

unb I)orfj 5u Ijatten ift:

„So lang 'J^eutfdjlanb feine Sprad) uerfteJ)et,

S3i§ baf] §imnie[ unb Grb' ücrgefiet."

2(m Sonnabenb vor 9}tifericorbiaä ®omini, üU am 22. SIpril

im S'i^^'^ 1^42 nud^ ber ©eburt unfereS §cvrn S^fi^'^ CSt)riftu§,

luurbe 5U Sernau, einem Stäbtd^en in ber Waü, brei ©tunben von

Berlin , ©eorg Siollenljagen in biefe Sßelt „lebcnbig öurclj göttlidje

©nabe" geboren unb am Sonntag SJhfericorbiag ©omini jum ©a=

hament ber Ijeiligen 2;aufe gefc^icft unb getragen.

Sein $ßater mar ©regorius 3loUen^agen, ein 2;ud)madjer unb 33ier»

Brauer; feine SÜJutter mar Gupl;emia ^mmen. iS§ taufte ben Äsungen

ber „Wiener be§ göttlidjen 2Borte§ unb S^iepenfalor ber 03el)eimniffe

unb Saframente @otte§" 3L)Jartinu§ £eo, ber ^4^rcbiger 5u 33ernau.

dlüd) ber Slceinung ber ^eit unb hcn Sijorten be^S ^Uiagifterä

SBurftjart uerfiel ba§ Äinb burdj feine ©eburt fd)on bm Stricfen ber

Sünbe, be§ %lu.dß, ber 2^erbammni§ unb ber 'Berfudjung; ber Dleftor

aber lie^ fpäter unter fein konterfei malen:

„3Son Äopt gcfdjiuinb, bod) franf üon £'cib

93in id}, unb aim baneben bleib.

®ie ^^u9e^^' iverb' id) muffen ie^ren,

5icr 3Ibgunft aud) nid)t fönnen entehren.

Sod) rcenn ber Tob miii greifet an,

2i>eit5 id), ge[d}n)inb luerb ba^in gan:

9Öa§ mad) id) nun? §err iT^eju Gbrift,

od) glaub', baf; In mein §ei(anb bift."

Sd)on in bemfelben ^a^rr 1542 fommt ber 33ater „ron einer

lln^olben unb 3iiii^crinnen «ergeben", auf ein langet 5vran!enlager
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l\i liegen, auf raelc^etit er mand^mat fefjr ärgerlich rairb über ha^

2Beinen be§ fleineu ßjeorg, „n)eld)en vagitnra pueri ber franfc 3>ater

nid^t erleibeii fönnen unb oftmals au§ Ungebulb iua§ anberä bem

Äinblein gebräuet." ®em beiainmernSiuertljen 3DZnnn ba§ fd)reienbc

ivinblein [o uiel möglid) au^ bem ©e|'i(^t unb ber ©efjöriueite ju

entfernen, fd)Ieppt bie aiiutter e», mo eg nur angebt, mit fi^ f)erum

unb bringt e§ im §erbfte baburd) in eine große Ö)efal)r. 3^1^ (Srnte=

jeit trägt fie e§ nämlic^ mit fid) I)inau§ nuf'iS ^yelb, wo fie bie (5d)nitter

beauffidjtigen roill. Um fd)net(er über bie Stoppeln 5U ben 2(rbeitern

gelangen 5U lonnen, legt [ie hcn I^ungen am 9lc!errain auf ber ft'nedjte

abgelegte Kleiber, um ilju [päter Dafelbft luieber aufjuneljmen. 9lber

au§ bem an ba§ %ilh ftofeenben ©eljöls laufd)t gierig ein 2Bolf ber

luegfc^reitenben Diutter nad) unb fd)Ieic^t bann blutbürftig gegen ba§

arme ^inb l^eran. „©olc^ea nimmt bie arme OJhitter gcmafjr, oer»

nimmt, ma§ groji ©efaljr uorljanben, rufet unb fdjreijct, tl)ut übel,

lauft gefdjiüinb, unb mirb burd) foId)eä ©efdjrei ber iBoIf jurücf»

getrieben, abgefd)recfet unb ha^ Äinb au§ berfelben &c\al)x burd)

fonberlidje S^erlei^ung unb ©djicfung ©otte§ errettet unb erljalten."

©er alte 9{e!tor Ijat biefe ©efdjid}te oftmals mit großem föufto

felbft er5ii[)It, luir erjäljlen fie bem SDiagifter Slaron 33urft)art nad),

lueldjcr biefe;» in feiner ©rabrebe uon Steuem jum 23eften giebt.

^mmer ungebulbigec roirb aber ber elenbe, !ran!e Später auf

feinem (Sd;mcrjenelager, immer roeniger nermag er Die 2eben€=

äufeerungen be!3 fungcn 2BeItbiirger§ unb Sänger^ in ber 9Bicgc

neben feinem 93ett ju ertragen, unb bie arme, geplagte ülktter luciij

nid)t, luo fie iljr Äinb „bann Ijintljun möd)te", bi§ fid) itjr 23ater

§err ^otjanncö ^»'»i'icn, .,vir optimus, plus et doctns" beffelben

erbarmen miü. ;^[jm mirb nun ber fleine '^ima,' in§ öau§ getragen,

unb ber ©rofeuater Ijanbelt mie ein maderer 33?ann unb red)ter S5atcr

baran. ßr jieljt iljn auf, Ijält iljn jum ©tubiren an, „uerfieljt if)n

nüt einem ©c^iUer," aboptiit itjn 5ulet^t unb fel5t iljn ju feinem

(E'rben ein.

1543 mirb ber 2>ater (Tregor buid; ben %ob uon feinem Seiben

erlöft; 1544 bereit;» tritt bie betrübte 2Bittme in einen neuen CSl)ebunb.

G5ut unb feft fjängt ber ©rofeoater bem 5vnaben t^n 9lrbeit§ftricl;

um ben §al§, er Ijat „traun nidjt muffen müßig fein, mit Spielen

unb Spalieren bie Qdt Ijinäubringen." (i"inc munberlid^e afpumg'B»
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üolle DZatur ift biefer Änabe. ^m ^ai)xe 1550 Ijait bie ^eft luieber

einmal ir}t:eii Utnjug unb fieljt nad], ob bie Sanbe aitcl) nicf)t 311 ooH,

ob bie 23ölfer indf)t §u übermütl)ig luerben. ®ie Seuche befaßt audj

ben fleineu ^ürfl, unb, rote gebräucf)tid), muB ec fid) „abgefonbert

Italien unb betjelfen." ®a fjat er rounberbare Stäume in feiner (Sin»

famfeit unb fogt uornuiS, rocld)e 9tad)bar!inbcr ber grintntigen Äran!»

i^eit erliegen roerbcn. ©lücflidjcrmeife barf iljm felbft ber Sob 9Jic^t§

anf)aben.

2lnno 1556 mu^ ber junge SSogel feinen erften 5lu§flug tljun,

er roirb nad) ^pien^Tau an ber ^ommerfd^en ©renje gefcEiicft, um
bort rociter ju arbeiten in feinen angefangenen ©tubien.

„®a fönunt er ha ju einem 23ürgcr, 2lnbrea§ ©d)mitt genannt,

roirb feiner Äinber ^äbagogu§. §at er nidjt ta laboriren muffen?
?ylei^ig ift er in ber ©c^ul geraefen unb I)at roof)! jugenommen in

feinem ©lubiren. ©onberlid) gebcnfet er eine§ Condiscipuli, fo

9JZatt]^äu§ (Saling genannt rourbe, oon Surg geroefen ift, unb ba

foU unferg §errn ©tabtfd)reiber§ ^o^ann (Saling'5 S.>etter geroefen

fein, fo nad)mal§ im Sanbe ju 5JJec!eIburg ein ^4>f"^"i-"^)err geroorben,

ha^ er oiel ^-leife bei i(jm getljan, fei i()m roie ein (Sngel geroefen,

unb Ijabe i^m 91nleitung gegeben, nül^Iid) in Stiibii§ ju procebircn."

(So beriil)rt bie i)olbe ^ngenbfreunbfdjaft jum erftenmal ha^

lodige §aupt be§ i^naben; ober roa§ fid) eben erft gefunben unb feft

aneinanber gefd)Ioffen l^at, ba§ uui^ fic^, nac^ bem bijfen Sauf ber

SBelt leiber gar balb roieber trennen unb iron einanber laffen.

^m ^aljre 1558 finben mir unferen alten Steftor al» blutjungen

(Sd)olar auf ber Sanbftraj^c, nadj 2lrt ber 3eit balb im SJJangef, balb

im Ueberflui3, ein immerbar frö^lid) frif(^e» SBanberIcben fiil)renb.

2Bir feljen ben faljrenben (Sd)üler, roie er iel3t langfam bie baumlofe

Sanbftra^e entlang, in ber @onnent)il3e baf)erfd^Ieid)t; roir fel)en i^n,

roie iljn ba§ Unroetter unter ha^ ^ad) be§ 23auern, in bie §ütte be§

2BaIbroärter§ , in ba§ $farrljau§ treibt; roir fteüen un§ i[)n oor,

roie er im grünen ®d)atten liegenb einen Ijeifeen 33iittag unb dlady

mittag oerträumt unb im S^raum 3'üiefprad) I)ält mit Saum, Suf(^

unb ©et-^ier; ^'^icfpiac^» roeld)e er nad)Ijcr in feinem tyrofd^miiufeler

fo uortrcff(id) in lursroeiligen Sicimen auffdjreibt. 9(ber nidjt bIo§

mit 23aum, 33Ium unb bem, roa§ ha flcud)t unb Ireiidjt, roirb ^^oie-

fprad) geljalten, nein and) Sanbsfncdjte, jyiiljrleute, ^-ürftec, 23auern,
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S3ürger uiib föele^rte luiffcn ^u erjäfilen, unb mic ieglid) S^ögtein.

fo fingt aud) jeglic^ 31ieii)djenfiub au§ einer anberen Tonart; bie

9kc^tiga[I anberg aU ber S^uM, unb ber §err ^'aftor, ber eben mit

einet Iatcini[d)en Stanbrebe um ein 9kd)!i)uarlier gebeten nnirbe,

anber§ aU ber ^iQeuner, ber mit einer gefloljlenen ©an^ in ber

5tbenbbämmerung aug einem S)orfe Ijcrrior|'d;Ieid)t unb bm jungen,

Ijageren, nerftaubten ed)oIar in ber (Sil' faft über ben Raufen ftö§t.

5(ut bem SBege jur berüljmten Sd)ule ber alten ©tabt iTlJngbe»

bürg befinbet fid) ber junge ©ele()rte; iljr 9iuf fd)allt roeit burd) bie

Sanbe unb lüdte iljn von '^^ren5lau meg. Stber ber 2luöflug beä

jungen ä>ogeI§ gefit im 31^^51^^' u»b eä ift nidjt ju uerlangen, ba^

er fein r)orge[ei5t S^d gleid) bai erfte 2)MI erreicht, lieber Seipjig

imb §alle jicljt ber (Sd)oIar, oft genug von bem graben SSeg ab»

fc^raeifeub, gen OlJagbeburg, 5U ITJansfelb bleibt er l^ängen unb fried)t

beim S'oftor 9.1iüIIer, bem ilansler bc^^ ©rafcn aU „-päbagoge" unter;

„ba ^ai er mieber laborircn nuiffcn!" meint 9(aron 33uif[jart.

^n 9)?an§felb am .^^ofc bc§ förafen regt fidj jum erftenmal bog

l^i^ige ©treiterblut beä ^aljrtjunberlö ber Dtefnrmation in bem jungen

§etäen, e§ fängt in bem ©etjirn an ju fiebcn unb 5U füd)en unb

lagert fid) in fdjmarjer Sinte auf mciBem 4^apier ab.

Daeftor Sd^olae ilfansfelbenfi-ä, öeir Sofias Seibeliu§ mirb uom
<3uperintenbenten i^errn (Söliu§ mit Slbfe^ung bcbrotjt, unb ©eorg

9tolIenI)agen, ber Informator, fiif)It \id) beroogen, einzugreifen in ben

^^faffenfrieg unb für ben iKeftor ein „^ntercefficuöfdireiben einju»

menben." ^n S^Ige baoon bleibt ber 9{eftor in feinem 2lmte; aber

bem muttjigen Oiitter Ijürgen mirb gerat [jcn, fid) fc^Ieunigft au§ bem
©taube §u mad)en, menn er fid) nidjt großen Unanneljmlidjfeiten unb

föefa^ren ausfegen wölk, nad) bem alten 2Bort:

„3Sev lüitt E)aben 511 fc^affcn,

Ser nimb ein 2Q}etb

Unb fauf eine lU)c

Unb fdUag einen 5ßfaffen."

@ü lei^t §err yiitter Jürgen bem guten 3f{alf) ein gute§ D'^r,

madjt fidj mieberum raof)IgemutIj auf bie 2Banberfd)aft unb gelangt

•nun mirüi^ nad) 2Jtagbeburg, im ^al^re 1559.

6in ß;inpfel;lung§fd)reiben an ben ^srebiger in Sanft llhiä),

^errn Sßteganb trägt er in ber "Jafc^e, unb biefec „fommenbiert" i§n
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bem banialigcn ©d^ulreftor ©iegfrieb <Bad, ber introbujirt i^n aH«

Ijier in ber ®c()ul, yerfcf)afft itjiu ein §ofpitium bei ^aiiiprec^t Änuft,

einem 53ürger. ä?ün bein fömmt er p ^of)*^"" •t'ßi^'Sisei^-

„25on beut roeiter 2lnno 60 rairb er ber SBernern von .*palber'

ftabt, fo bei §errn 2lmbro[io Gtnincn, ben er virnm integerrimum

nennet, 511 Sifc^e gangen, Privatas Pi-aeceptor. ©inb ba nici)t roieber«

riimb Labores gemefen? Unb Ijat [icf) ber 5lrbeit§ftri(J nic^t siemlid^

Ijart §uge5ogenV"

^a luol)! 3[rbeit§[lrirfel ^m ©chatten be§ ^ome§ be§ Ijeiligen

SJJorii^, uor beut il'attjeber, rodeten er einft felbft einneljmen foll, [i|jt

ber <2>ä)olax:

„3u E)ören ber ©etefjrten 53raucfj,

3Ba§ fie bertdjten if)rer Tsugenb

SSon ®ott, von 9tecf)t, von G(}r' unb 3;ugenb,

SSon ber Sfatur, §inunel unb ©rb'

Unb nfler 5?reaturen Sßertf).

SBarum atleS ftc{)e, raarum a(Ie§ fad,

Unb fold)ec 'J)ing Uc[acl)en all."

Sin guter ©eniu§ roac^t über beut iinaben unb forgt, ba^ er

nic^t auf i)en ©d^ulbänfen üerfiininiere. 2lu§ ber alten 5|Nf)iIofopt)en

©priic^en, ber ©efc^irf)t§fcf)reibcr 2el)ren, ber ^oeten Silbern unb

©ieid)niffen fifd)t er nid)t bIo§ ^artifeln unb ©aponftruftionen;

nein, baiS frifdje SBe^en ber ©egeninart inenbet i()m bie 33Iätler im

33uct)e ber antifen SSelt um, bie feurige junge Sonne, bie burrf) bie

g^enfter flraljlt, erf)eUt iljm hin ^$fab ber ©ele{)rtl)eit, uermanbelt if)m

ben ©ct)ulftaub ju ©onnenftaub:

„Denn tüie bie Sonne [;ilft bem ©efic^t,

@o ift bie Äunft bec eeelcn Sicf)t."

llnb nun tritt bas, ^al)r 156G in bie Sßelt; ©eorg S^tüUenljagen

abfülüirt bie ©d)ule SDZagbeburg unb äiel)t gen 2Bittenberg, ber f)ei»

ligen ©tätte beä SutIjertf)um§I 2Bie SJJofciS üor bem flammenben

Sufrf), mödjte er am S[)or feine ©d^ufje absiefjen: er „tritt auf

I)eiligen, gemeif)ten ©runb." ^ie mag bem iungcn 2^^eoIogen ju

SJiutlje fein, al§ er nun jum erftenmal in ber ©djlofjürc^e, am ©rab

be§ grüßen ^oftor'g fteljt? SBaä für munberfame ©ebant'cn, 33ilber,

3ll)nungen fteigen in feiner 58ruft auf, aU fid) nun ba§ 2ilbum ber
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Uniueifität uor iljiii aufi(jut, iinb fein Dtame Rectore Magnifico D.

Teucero, bem S^amen^nerseidjniffe sugefiigt loirb?

D feiige 3eit' ^'^^^ raufdE)en unb fprubeln bie CueKen ber ®e»

la^itljeit; aber roie raufd)en unb fprubeln nuc^ bie Duellen ber

^ugenbluft!

.V)at uns ber dteUox unb ':poet ber „gelel)rten gtubenten .^unft"

bodj eräätjlt unb billig fid) felbft babei ein roenig im 9(uge gefjabt:

„Zs<i) ^ab gelernt im frembben San^,

aSie man ©Ott unb feinen SBiüen faul;

SSie man genicffet feiner gnab;

J*oa€ gut unb böß fite auBgang fiat.

^arnacf) lernt ic^ uiel frcmbbe fpradjcn,

"^ir man bebarr 3U aüen fad)en:

|)ebreifd;, ©riediürf) unb i'atein:

3>eulfc^, (glaDonifcf) unb aü, bie fein

SSon biefen .öaupifpradKn entfproffen

llnb in ber rourl^ jufammen ftofeen.

3ubem lernet id) 3:ugenb un!) SRed.t,

3A>ie man bO'o in ber JiJelt auffbredit:

2i}elc^e 35öl!er barüber f)ie[tcn,

Unb meld)e ifjren 33int[)nnU'n fpielten.

Gnblid) lernt id) bie 3iatui fennen.

3l[I gtcrnen, 53eum, Äreui'r unb Zijm nennen

SldeS nu§red)nen, meffen unb gieffen;

Singen, fpringcn, fediten unb fc^ie^en.

Unb ma§ ein gut ©efeti unfien foll,

Saä ijab id) gelernt unb fann e§ niol."

1563 ift ba^ 2;rienniuin abfoluirt, unb ein 33rief fommet üon

c^ialbeiftabt, !^öd)ft inal^rfdjeinlid) in {yolge jener 3^reunbfd)aft mit ben

Söhnen be§ §errn ßljriftof SSemer bafelbft. ^n biefem Briefe mirb

angefragt, ob ber Stubent nic^t Suft Ijabe, ^leftor ju merben an ber

eDangeIifd)eH ©djule ju Sanft ;5of)'J"'is§ in ber alten Sifd)of§ftabt;

— 5u d'nbe ift ba^ Stubentenleben; in» $f)i(ifterium rüdt Jürgen

9toIIenI)agen ein unb jieljt nac^ §alberftabt.

„Sinb ta nic^t labores angangen? .^at baneben auc^ angefangen

mit §u prebigen unb jur 5lird)cnarbeit fid) mit anfpannen laffen!"

fagt ber 2eid)enrebner.

dlo6) aber trägt ber junge Suaden bie Saft be§ 9teftorat§ nic^t
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011511 lauge. 5Bcreit§ 1565 finben luit ben Jüngling luieber auf bem

2Sege nadj 2Bitteubei-g. Wlit fid) füljit er bie 2Bei-ner'fc^eu Sö^ne,

bic[elben eBeufalll ju ten Quelleu ber 2Bet§f)cit ju leiten, ©c felbft

aber raill $DJagifter luerben unb fängt von 9{euent an, eifrig gu ftubiren.

y(uf ha§ ©tubiuni ber gried)ifd)en ©prad^e luirft er [ic^ ntit ganzer

©eele, uub fein Siebliug'Slerjrer wirb ber „§od)geIeI)rte 2){ebifu§

©oftor 25eit Drtel uon 2Biu§(jeim ©ried)ifd)cr fprad) 33?eifter unb

^^.kofeffor." ®er lieft mit feinen ©c^ülern ta^ SÖud), u)eld)e§ ,,§0»

nierug jungen §erren §ur furjtueiligen Se'^r i)orgefd)riebcn unb

liatrachomyomachia ta^ ift ber 3^rofd)meufc!rieg genannt."

Unb ber ^srofeffor meint: e§ märe in bem 53ud)e „eine foldje

meiJ3ljeit, eine foldje lieblidjt'eit , ein füld)cr aufjbunb au^erlefener

SBörtcr unb 9{eben, bajj foldje fdjled}te §änbel in feiner fprad) fo

iünftlid), sierlidj, pred)tig unb anmutig fönnten uürbvad)t merben;

menn man gleidj alle ^^oeten in ber ganjen SBelt füllte bariibcr gu«

fammenfet^en." ^n ber ä^orrebe ju feinem ^rofdjinäufeler aU'S bem

^alire 1595 aber fdjreibt ber 9{e!tor 9iüIIenl)agen.

„3)a luoKten etlid)e freubige junge ©efellcn il)rein lieben moI=

Dcrbienten Praeceptori eine fonbeiiidje freunbid)aft erzeigen unb

gleid;fam einen fd)erjl)aften ^^oetenfrieg anfagen. a3?üd)ten au§ be§

®o!tori§ eigener Seftion unb er!(erung ha^j !i3ud) Sateinifc^, g^ranjöfifd),

©eutfd). ®amit fid) ^u erzeigen, iia<o and) r»ieUcid)t ju biefer i^eit 8eut

meren, bie etmag lernen fönnten, menn man iljren flei& beförbern,

jur ßljren gebraudjen unb belol^nen moUte. ®aran iljme benn ein

fonberlidjer groffer rooljlgefall gef^alje: bafe er einen mit etlidjcn

5tannen 3Sein, ben onbein mit einem Siidjlein uereljrtc unb üermanete,

ta^ fie alfo fortfaljren molten."

^n beutfdje Dteiinc bringt ©eorg BioUenljagen bie 'i3atrad)ümi)0'

inad)ie, unb ber gried)ifd;e S)o!tor gicbt „anleitung, mie man 9tat^»

ferlege üon Dieginienlen unb itriegen nütilid) I)inein bringen unb alfo

eine förinlidje ®eutfdje \?cftiün, gteidjfam eine 5lontrafaftur biefer

unferer ^eit barau§ mad)en tonnte."

©0 entftel)en bie erften Umriffe beg Sud)e§, mcld)e§ bo§ beutfc^e

25oI! bi§ §um brcifjigjäljrigen Äriege ergötzt, mo e§ burd) ba§ milbe

föebilb einer fd)recfli(^ern S^'ü, burdj ben 8implictf|imuä leibergotte^

für eine Q^it in bm §intergrunb gebrängt mirb. dlod) meife ber

junge Stubent 5U 3Bittenberg nidjt, ba^ an biefem 9)fanuftriptum
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fein 9luf urtb 9lu!^m I)Qftet, bei Äopf brennt i^m über bcm Streben

iiad) ber älkgifterinürbe; bie ^Qnbfd^rift be§ ^yrofd^mäufeler bleibt

„unter ber 23anf belicgen" unb unrb „mit ben ^inberid)uf)en ner=

"treten, aud) mit ben Dtüffen, wie man Sateinifd) rebet, l^ingeraorfen."

Ulm 5lon!orbientage 1567 unter bcni S'efanat ^o^^^iJ^eg ^-erinarii

lüirb ©eorging 9^olIenI)agiu§ in magistrum promonirt, erljalt bm
I)öcE)ften ©rab in philosophia unb i[t unter ben jiueiunbbreiBig Ann*

iibaten ober 93cagiftranben ber 3>icrte. ßinen 23ufenfreunb i^at er

Damals an bem ©oftor §einrid) 23ranbe§ au§ S8raun[rf)meig; ber

iäb't i^n ein, mit iljm jur Grl^olung eine Steife nad) feiner S>ater=

ftabt 3U mad)en, unb mit bem g-rcunbe jieljt ßJeorg 9toIIenI)agen

nad) 23raunfd)rocig , unb non bort allein über ©o§Iar 5urücE nac^

2Bittenberg. llnteriuegS mcrben micber überall „gelerte Seutc ber

Drter angefprod)en unb bereu g^reunbfd)aft gcfud)t."

9Ll?it biefem 2tu§f(ug fd)liefet ta^$ SSanberleben be§ jungen ©e»

.Iel)rten ab; — ein l)oä) unb moljiroeifec DtatI) non O-ltagbeburg beruft

>itn 9.lkgifter ju einem -^^roreftor feiner <2d)ule, unb mit ^yreuben

folgt ber DJfagifter bem Düife. ©oftor granjiStuä 5pfeil, fein fpätcrer

2d)iriiegerüater, fü^rt iljn in bic (Sd)ule ein unb nimmt il^n an feinem

Sifd) unb in feiner S3ef)aufung auf. Rectore D. Edoue i^ält er

feine erftc Seftion de Zizaniis unb nerroaltet fein Äonreftorat bi§

7^um Saljre 1575. S'a« nalebicirt ber Dieftor D. ©bo, unb ©eorg

3ioIIenI)agen folgt i£)m auf bcnt SeljrftuI)!, ror meld)em er fed)»5eljn

^a\)xt früt)er al§ (2d)üler fa^.

3n ber UlridjSfirdje am Sarge aber fprid)t Slaron 5ßur![)art,

luäfirenb bie ^b'erroanbtfdjaft leife fd)Iud)3t, bic -Dtenge aber ernft blicfl,

.iiftcrS al§ fonft bie Dcafe fd^näust unb mit bem Stop\ fd^ültelt:

„3ft alfo in bie nierunbbrei^ig ^aljre 9kftor ®d)oIae gemefen

unb mit htn noiigen S'^'^^cn feine§ ^^roreftorat§ smciunbuieräig ^aljre

ein Sebienter biefer Sd)ulc blieben. §ier frag id) (i'inen, ob er

nic^t laqueos laboriositatis meiblid) gefü^Iet unb lang genug l^at an

feinem Seibe tragen muffen? — Sd)ularbeit, tria§ ba§ für eine fc^mere

3(rbeit fei, merben miffen biejenigen, fo e§ üerfud)t unb eine 3^^^

-lang erfaljren ^aben.

«Pulverem scholasticum — Sd)ulftaub — nennet man bie

Sd)ularbeit a variis molestiis, fo fid) babci finben unb begeben, brum

,^ener fagte: Se malle potius Augiae stabulum repurgare quam in

SS). afJaobe, Ofriäblmiäfn I. lö
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pulvere scholastico desudare; er lüoHe lieber ben Stall be» Slugia^

reinigen, al§ im Sc^ulftaub bie Seele ausfrfiiuil^cn.

„2Bie Gr — unfer Steftor — nun in ber Sdiule feine 2lrbcit

üerrid)tet bie[e lange geraume 3ßit V^^^^ merben roiffen unb i^iti

3eugni§ geben feine Discipuli, beren menig uorljanben fein raerben^

fo nicf)t fagcn muffen, ba^ fie auc^ mit ^u ber 3«f)I c^eljörig.

„Sin anfeljnlidjer 33knn raar er uom Seib unb '^crfon, raupte

cum autoritate unb gravltate ju reben, mu^te aucf) moljt feine 2(u=>

torität mit ©rnft ju erljalten. §atle ein Ijcrrlirf) gefdjannb ingeuium^

mar ein feiner theologus, mie bann feine löcuttcr ju biefem studio

sacro saucto ifjn consecrirt unb er ex voto matiis um fo uiel befio

miliiger fid) baju begeben Ijatte. 2Bar auc^ in jure jiemlic^ erfahren

unb fonnte in 9iot() einen guten diali) aul gutem ©runb fommuni-

giren. ^n philosophia, in mediciua, re lierbaria mar er roo^I geübt;

mie millig mar er gegen feine Discipulos unb 2Inbere mit Remediis

jur ^eftilenjjeit ober in anberen ilranff)eiten, reben unb bejcugeii

billig, bie feiner Sereilfamfeit ©enu§ gel)abt Ijaben.

„2Ba§ üft in Sommer^seit, in großer §il5e mit feinen Sd)iiler.i

er herbatum gangen unb bie simplicia gejeiget, berer 9iamen, 9tutj-

barfeit angeseigct, mer ift I)ier r)ort)anben, bar bai nid)t meiß?

„6r mar ein guter Orator, Poeta, Coraicus, feine carmina,

orationes unb gebrucften ivomöbien fo rori^anben, bamit biefer "Stabt

and) nid)t geringer 9lul)m jugejogcn, mögen baoon mciter rül^men.

iffia§ er in Mathesl, in Astroaomia, Astrologia gemufjt unb ftubirt,

i}at er nic^t au§ 2lbgunft bei fid) bel)alten unb Deri)alten moUen,

fonbern gern mitgetljcilt. ®rumb roa» Slnlauf megcn ber theraatum

nataliiiorum erigeudorum. 9Zatioitäten ju ftellen, uon fiirftlid)en,

üon abiigen unb unabligen ^>erfonen er geljabt, fann nid)t unbemu^t

fein. 2ßie fleißig unb ftetiglid), ja täglid) er bie SBittcrung in 2ld)t

genommen, aufge5eid)net, Ia§ id) reben bie plaustra voluminum con-

scriptorum fo r)ort)anben, barauä ja eine red)t große müljfelige Slrbeit

unb %Ui^ ju erfel)en unb ju üernterfcn. —
-„2lnno 73 ift er von ben §crren (ianonici^ bt§ Stiftet ju «Sanft

Sebaftian alll)ier ju DJiagbeburg ju einem ^prebigcr nociret rooren;.

bi§ er enblic^ bie ^rebigt beä Stifte ju SJifolai aud) baju befommen.

i^at alfo bei feiner Sd)ularbcit in bie fed}^ unb breißig ^al)x mit

geprebigt, ha er anfängtid) bin ^ated)t^omuin, bie ^eiben§gefd)id)te
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bc^% §errn unb fonft mel^r geprebigt; bi§ er enblid^ au§ ©utadjtung

be§ ^odjgelafjrten .V)errn D. Sigfridi Sacci, ®omprebiget§ ju 3){agbe=

bürg alüjier im Gräftift bie fünf Süd)er 93?oi}fi§ ju erüdren in ©otteiS

S^ainen fiirgenommen; bannt er aud) uiel '^al)XQ nad) einanbcr 5U

t^un gehabt I)at. Unb raeil er in benen fo mol)l fortgefomnien, f)at

er oftnml'S 5U iuünfd)en pflegen: ©ott tooIIc il^m bod) ba» Seben

friften unb gönnen, bi§ er feine fünf 53üd)er 93?oi)rig niödjtc abfol»

riret f)abe. ©ött l)at if)n gnäbiglic^ in feinen ^ünfdjen unb 23e-

gef)ren angefeljen unb ba§ il)m gemäijrt; bann er in i)a§ 33. 5!apitel

be§ fünften 33ud)e§ SÜZoijfil mit feiner ßrflärung fommen unb bie

le^le ^rebigt gehalten uom Sterben ät^oijfig be§ Ijeiligen 3Jtanne§

unb 'iprop[)eten ©otteS, n)iQen§, bie fülgenbe barauf uon feinem 58e»

gräbniü ju lt)un. 2Öie er nun aui^ bie ju fdjreiben unb 5U conct-

piren angefangen, l^at er ju §au§ feiner lieben §au§mutter gefaget

:

ü)Zoi)fi§ ift nun tobt; id) roeitj nidjt, luo ic^ iljn nod) laffen unb be»

graben roerbel

„(£§ barf ber ©orge nid)t; mit feinem (eigenen) 58egräbni&

fömmt ef)er ju üor; Ijeut mirb er begraben unb in bie (Srbe gefe^et.

„Seine Äonfeffion unb ®Iaubcn anlangenb, miffen mir gar mof)!,

ba% er bie formulae concordiae unb unb Stabtfonfeffionen and),

wie gebräudjlic^, unterfd)rteben Ijabe. .*pat audj nor etlidjen ^afjren

auf ßjrforberuug eine^ e^renreften 5Rat^§ öffentlid) feine ^^rebigt de

accensione Domini in ber 5pfarrfird)e ju Sanft ^soI)annil addier

gehalten. §at gar oft pflegen ju gebenfen: 2utl)erum Seligen Ijab

er 5mar nid)t gefeljen, aber uon Ijugenb auf fei er er in beffen 2ef)r

auferjogen, §errn DJtelandjtljonem I;abe er in feiner ^ugenb gepret,

mie bann auc^ ju 2Bitlenberg §errn Gberum, ju Seipjig §errn

'T3feffingerum.

„5lu» biefeiu Dber^ä^lten bebenfe e§ ^ebcrmänniglic^, roa§ einen

)d)roeren Strid ber 2trbeit unb Sorge er am §alfe getragen })abe

bk ^ßit feinet Seben^; barum in 33efinbung beffelben er eine

familiärem sententiam fid) gemadjt unb oft gcfagt ^at:

Carls ad preces compellor

Et precibas curas depello.

©org unb Strbeit sum 58efen treibt.

®a^ (Sebet bie 8org roieberum uertrcibt.

15*
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,,Laqueus livovis, ber D^eibftricE, ift i^m aud) nid)t ferne ab»

gelegen: raie er in feinem Äon^ept gebenfet. S5iel Söiberraärtigfeit,

^einbfcf)aft f)at er aud) uon benen, fo feine guten g^^eiinbe I)aben

fein raollen, baJ3 nie 33üfe§ unb Setruglid)e§ ©r bei i^nen fi^ uer«

mut^ete, erfaljren muffen. SIber er l^at allel uergeben. ®enn al§ id)

i^n fragte, ob er aud) feinen g^einben unb Seleibigern au§ ©runb
beä ^erjeng attel »ergeben? I)at er geantwortet : ßr I)ätte gar leinen

^•einb, unb gefprod^en au§ feinem 33aterunfcr: 33ergieb un§ unfeie

Sc^ulb, al§ mir »ergeben unfern ©djulbigern. 2BoI)Ian, rcir möUen
jcljü nic^t foldje^ aufflauben unb neu madien, fonbern e§ äugleid^

mit if;m ruljen unb fdjiafen laffcn.

„Laqueus paupertatis, ber 9trmutl)ftric?, lag il)m auc^ jiemlid)

l^art an. $öefannt'5 oftmals felbft, er I)ätte nid)t »iel jum Seften,

er merbe mol^l nid^t reid) merben. Ströftet fid) mit bcm ßjempel

be§ ^errn ^Ijilippt SO^eIond)tl^onil, mie ber auc^ nid)t. »iel jum 33eften

geljabt unb tm ©einen nic^t »iel nad^ gelaffen !^abe.

„Laqueus aegiitudinis, ber 5tummerftricf, Ijing il^m aud) !^erab;

ber fanb ftd) mit iljm in feinem (Sljeftanb, mit feinen lieben Äinbern.

„9Inno 1568 begab er fid) in ben ©tanb ber I)ctligen (E'^e nad)

©otte§ Sßillen, unb beleibt fid) mit be§ »orgefagten §)errn D. Franzisci

$feir^, biefer 2llten Stabt EDiagbeburg banmlä Sindici lieben el)e»

Iid)en 2:od)ter t5upl)emia. §at mit ber ^od)seit gel^alten bie Faustae. 4.

„©Ott ber §err l^at fie jmar luol^l in bem ßljeftanb gefegnet;

aber aegritudiues unb 53etrübni& unb Sraurigfeit, ta^ liebe Äreuj

ift ni(^t ausblieben. ®ed)§ Ä'inber I)aben fie in bem (£"i)eftanb mit

©otteS ©egcn gejeuget.

„2tnno 70 ift iljnen geboren ein (So^nlein, g-ransilfuS genannt,

meld)e§ am ^'^»"«ej; t)alb geftorben. S)a finb't fid) fd)on ber

3ammcrftrid.

„2(nno 71 roieberumb gab i^nen ©ott einen 8oIjn, fo 3:obiai-

genannt, ift aud^ alsbalb geftorben. ®a§ mu^ mieberum eine feljr

l^arte Strengung geroefen fein.

„Slnno 72 roirb i^nen geboren eine S:od)ter, ©orotl^ea genannt,

TOeId)e fie mit göttlidjer, gnftbiger SJerleiljung fortgebrüd)t, fo aud;

uüd) am Seben. Unb Ijat gefreyet ben e!)riuürbigen, ad)tbaren unb
uio^[geIaI)rten §errn (E^riftopljorum Strauß, $farrt)errn 5U Cfterburg,

meinen günftigen guten ^reunb, fo i^o anraefenb bei biefer ßeic^-
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beftottung. ©olt wolle i^n fammt feiner lieben §aue-muuer in [olcljet

33etrübni§ tröften unb fie fammt bm ^^x\Q,^n gnäbiglic^ erl)alten.

„2(nno 74 i^at feine — bc§ 3fveflor§ — §au^mutter mieberum

einen jungen So^n, ben nennen fie (Samuel. S3ringt benfelben

möljl fort, bringt i(jn oucf) rooI)I an; benn in ber 9]ad)barf(^aft auf

einem S^orf ^-örberftäbt ift er ein ^Nrebtger roorben; aber lebet ber

m<i)t lang, ^ft immer franf, ftirbt anä) enblid), ba er bie befte

^reube unb 8uft, ja 2roft an iljm ^ätte t)aben foUen. Ea laqueus

aegritudinis!

„2inno 76 ^aben fie miteinanber eine ^od)ter, fo 33krt|a ge»

nannt; ftirbet aud).

„3tnno 78 3tbermalg eine 2üd)ter, fommt aber tobt jur 2BeIt,

©e^et Setriibnife, SefümmerniB über Sefümmernif;. 2Bal noc^ me^r?

e^ ift nict)t genug 1

„Stnno 80 ftirbet fein lieber Sd)mäfjeroater ®. g^ranjigfug vpfeil,

©gnbifu§, im 2lprü.

„^m 5Ii?agen, ben 1. 93?aii fein liebet (S^eu^eib. ©eine liebe

6up!^emia roirb burd^ ben jeitlidicn 2ob l^ingenffen. 2)a ift er

SJBittroerl S)a ift aegritudol

„^n folcfiem SBittraenftanb ficE) lang ju Ijalten, ift i^m nid^t

gerat^en geraefen roegen feiner lieben Äinbcr. ®rumb:

„2tnno 81 ©r jum anbern Tial fid) begiebt in ben l^eiltgen

ß^eftanb unb freiiet feine a)iagbalena, bie je^t nac^gelaffene betrübte

SBittroe, bie ©ott gnäbiglid) tröften moUe. 5)ie I)oIet er au§ einem

Älofter ^fen^agen, bei Süneburg gelegen. ^Ijr 33ater mar 5{ntüniu§

5linbelbrucf, ein männlicher, roof)Iuerfud)ter 5!riegämann, welcher ju

3J?e^, an ber fran^öfifdien ©renje gelegen, im ^rieg inter Carolura,

ben ^-ünfen biefe§ 9tamen^5, 9lömifd)en J^aifer unb Mauritium non

<Sad)fen umfam unb aUha in einer 5!ird)e foü begraben liegen. —
äJiit berfelben ^ielt er feine §od)3eit bie Agathae. —

„9JJit biefer feiner lieben §au§e^re Ijat er gclebet im ©fjeftanb

fiebenunbsmanjig ^al)re unb mit berfelben fed)^ ^'inber gejeuget.

„Grftlic^ ^ahcn fie miteinanber einen So^n gejeuget, fo Daniel

ift genannt roorben. ®en läfet bie SÖartfrau uom 3(rm fallen auf

bie (S-rben, brid)t ben 9üicfen entsroei unb ftirbet. CDa finbet fid) in

bicfent Gf)eftanb ber laqueus aegritudinis roieberum.
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„®er anbere (Sof)n i[t ©abriel genannt raorben, fo ifl ein

Vicarius in summo templo all^ie ju ?Diagbeburg.

„©er bvitte ©oljn ift ^sonaS, ein Studiosus medicinae, fo neulid)

t)on ^aü§ au§ g-ranfveid) anfomnten.

„S)et uterte Soljn ift 2)aüib, ber fünfte Äafpar; Beibe ftubivenb.

„®iefe 3?icr finb nod) beim Seben unb I^aben itjrem S^ateu jur

Seid) nodigcfolget. ©ott erl)alte fie lange fämmtlid) unb trijfte fie.

,.®er fedjfte So^n, GIia§ genannt, ift faum cincä S^ierteljaljreä

(ilt geinorbcn unb geftorben.

„hierbei in bem (£"I)eftanb, luaS fie i^rcuj uub 33etrübnife ba

gefunben, wirb bie betrübte nad)gelaffenc Sßittme gar woi]l luiffen

unb erfal)ren I)aben!

„^ebod) aber nid)t§ befto nieniger ^at ber getreue ©ott, ber

it)o!E)l n)eif5 33Jaafe gu Ijalten in allen Sad;cn unb Sl>cr)uc^ungen,

nid)t allezeit betrübt, fonbern audj sumeilcn luieberuin erfreuet. ®ann
il^m — bem §errn Dieftor — anfeljnlidje gute Vocationes unb 23e«

fteÜungen finb aufgetragen unb angcmutljct mürben; barau§ er bann

gIei(i)n)oIjI feine d'rgol^lid^feit I)al nel)nien fönncn

„ßr ift geforbert luorben gen äe^'l^ft S^i ©«nft 33attI)oIomäi,

ßen Seipjig, 2Bittenberg, §elmftebt, g^ranffurt an ber Dber §u

^rofeffionen ;
gen 23ranbenburg in ber ^ieuftabt jum ^>rebigtamt.

2BeId)e bod) (E'r anjuneljuten feine beben!Iid)en Urfadien gel)abt I)at.

„"^aä) §of ift ^'i^ oftmals geforbert morben, unb fein i^m

l^errlidje ^eftallung jugefagt; aber (S'r fettet: pvopter inconstantiam

aulicam Ijab er nie 8uft gctjabt baljin, aud) non feinen alten S>or=

faljren unb ^-reunben geprt: bie SioIIenljagen I)ätten nie ^u §ofe

gut ©lücE gel)abt; barum er luoHte lieber frei fein aU gebunben.

„Sei benen vom 9(bel ift er feljr lieb unb angenel)ni geiuefen;

l^aben i^n gern bei fid) gefcljen unb mit fid^ fein laffen, ^Ijn oftmals

aud) geforbert imb mit 9>creljrungen unb 23encfijien röol)! in 2Ici)t

genommen, ©onberlid) riiljint er bie abeligcn g-amilien ber Slffeburger,

SiluenSlebcn, ©d)ulenburger, 9Jhind)l^aufen, ©orftiibter et aliorura.

SSiel ai^eifenifdje nom 2lbel imb böf)mifd)e unb öfterrcid)ifd)e §erren

Ijaben grofje ^yreunbfd^aft mit ©d)riflen unb anbern SOiitteln 5U

t^m gel)abt.

„Unter ber 33ürgerfdjaft Ijat er bcnnod) aud) gute l-cute gel)abt,

bie ii^m geiuogen unb 3ugelf)an gemefen, obfd)on nidjt aüe, benn:
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SdjrDierig i[t'^ aüen 2L)ien[rf)en ju ©efaüen ju leben.

„Qn roiffen aber f)at man baneben auä), ba^, mie mir alle mit

«inanber er aucb ein 9L)tenfd) getnefen unb bann aud) ein arii'er

fünbiger 93Jen[rf). SSie er bann füld)e§ befennt unb frei geftanben,

wie id) gef)öret. §at aud) feine SLliiingel, g^e!)! unb G5ebred)en gehabt;

tngelrein fann man i^n nirf)t nennen, ^enn luer ift, ber ha ni^t

fünbiget? ^a, bie 3(Ucr^eiIigften I^aben nidjt alleseit b^n 33ec^er

oufgerid)t't getragen unb reine gute Seibe gcfpunnen. — — —
Sret l^er (Siner, ber fi(^ bebünfen lä^t, ta^ er mit feiner Sachen fo

flar unb juft fte^e; merfe auf il)n ben erften Stein! ©elt, roo Giner

fommt? 5Du mirft mol^l ein §ä(flein im Dcacfen I^aben, ba§ ®ic^

jurücf I)ältl"

3iun gerät^ ber Stebner auf bie Iciblid)en ®ebred)en unb Äranf»

f)eiten, bie ber (gelige in feinem langen 2eben§Iauf ju tragen gel)abt

l&at, bie ^ranflieitgftricfe, mit roeli^en er gebunben gemefen ift.

«Sc^arbocE unb ^^eft jäljlt er auf; berid)tet, \)a\i ber D^eftor in feiner

^ugenb non einem 2abulet f)erunter gefallen fei, tf^eilt mit, bafe

?r oftmals am Saud)grimmen, ^ylüffen, Ruften, fälligen Stampfen,

im §aupt, g^iebern, bem fpanifd)en ^ip unb anbercn Uebeln mef)r

laborirt Ijabe. d'r erjöfilt un§ au§fül)rlid) banon unb läßt nid)t§

«u§, fügt aud) l^inju:

„2Sag für Scott) oon Cholicis doloribus er gel)abt, lüirb

njiffen unb baoon reben fönnen ber I)od)gcIaI)rte ^err ©oiftor

§ermerünu§ 95ulber!arr, oerorbneter alter llJcbifuä biefer Stabt, ber

it)n furirt Ijat."

2Bir aber mollen biefe Sitanei menfc^Iic^er (2d)mad)[3eiten unb

ipinfälligfeiten bem au§fü^rlid)en ©rabprebiger nid)t nad)fpinnen;

Ijat bo^ ber feiige §err Dieftor felbft unter fein SilbniB gefd)rieben:

— itienn ber 2ob micf) greifet an,

aSeife id) gefdircinb wert) ba^in gan.

Sft „enblic^ ber le^te 9Jforbu§, bie le^te Äranf^eit, ju i^m ge-

treten, bie mit il^m jum 2;obe unb Gnbe geeilet unb gearbeitet."

2ld)t Sage nor G^rifti Himmelfahrt I)at er bei einem 2?egräbnife in

©anft ^tifo^'^ ^^farr gegenmärtig fein muffen, ba!)er fommt er franf,

üon ^ieberfroft gefd)üttelt nad) §aul unb legt fic^ auf'§ SSett, um
tii(^t mieber baoon aufjuftel^en. {yreilic^ „präfcibiret" ber ^oftor
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Sulberfarr ilJebifmnente, nad) benen er iid) „luoll taufenb ©ulbeit

btffci" beftiibet; abei

„^etn einjtge» ®efe|e

Steöt im ^uittniart,

Sa5 burc^ bie fd)iviar3en 3?e|e

2)e5 2^obe» reiben fann,"

raie ein anberer treffUrfier ^oet, .V)eer SRattinuy Dpitj uüii Sobeifelb,

fingt. SÖeber §ecmeranu§ 33ulberfarr nod) bet anbere 3)oftoi', §eiT

(yranj ^eifei), uermögen burd) bie 5!un|'t unb SBiffenfdiaft ba^ ^o^l-

äugige @e|pen|"t mit ber ®ict)el, bie alle§ ^ebeitbige luie ©ra-3

luegmä^t, au» beiu 5lranfeu5tuuuer ju ueutreiben, unb e» [prid^t ber

$Dkgi[ter 2(aron am (Sarge:

„SBirb barnac^ um [ieben ll^r Slbenb» (am ©onnabenb) ^u

mir ge[d)idet, fomm auc^ eilenb batb barauf ^u if)m l^in, befinbe il)n

fe()r fdjmad) — bie 33rul't fod)t mit ganzer lTIJact)t, rebet aber nDd>

beutlid) nnb nerftänblid). Sinb bei itjm feine ©ül)ne uiib el^lidje-

(2d)ulfot(egen. (Vrage barauf, üb er aud) in feinem fersen begatten

moüe CSijnftum ^ef^i'"/ itnb bei bemfelben bleiben. SIntmortet er:

„^0 fotlen lüic baim fliefien ijln,

2)a lüir mögen bleiben?-

3" ^i"^ §2rr 6f)rift adeine.

„^(^ fragte, ob er auc^ in feinem ^erjen »ergeben ^iittc 3llIeiT,

bie i^n beleibiget? 2lntmortet er: er f)ätte gar feinen ^yeinb uni>

fing an: Remitte nobis debita nostra, sicut et nos diraittimu»

debitoribus uostris, uergib un§ unfrc Sc^ulb, roie luir »ergeben unfern

(Sd}ulbigern. ^d) fragte ifjn aud), ob er e§ bafiir I)alte, ba^ er

einen gnäbigen ©ott unb SBater im §i'"i"el f)abe? 2lntn)ortet er:

Cor contritum et Immiliatum Dens non despiciet, ein ^^cibrod^en

unb ^erfdjlagen ^erj luirft bu, ©ott, nid)t üerad)ten. ^c^ fragte, o^

er aud^ glaube eine 2Sergebung ber ©iinben unb ein eiüige'S lieben?

2lntmortet er: 3lmen, cupio dissolvi, ich begefjre aufgelöft ju roerben.

tvragte id), ob er auc^ luoUe ein geiftlid)er Otitter unb 9iinger bleiben?

Slntiuüitet er: Militavi et adhuc railitabo!"

Unb fo fämpft ber alte Dleftor burd) lange Stunben mit beut

2;obe; bi§ e§ allmti()lid) ftill roirb, unb ber iD^igifter Staron fid) über

hzn iviauten beugt unb leife fpridjt:



„Senate feinen Stit^gang aii5 btefem Sebeu unb ^infiang sunt

eraigen Sebcnl"

Unb bann bmdt man beut ^teftor bic eitift fo flaren giugen

§u, unb groß 2ßel)flagen unb luitbcr Jammer erfüllt ba§ ©terbc'

geinadj. 2lber in ber LIIrii^§fird)e am ^immelfa^rt^tage ruft Slaron

Surf^att mit bem -;]5falmiften:

„(2t ift nun fcö^Iic^, fein Tlunb ift uoU 8ad^en§ unb ift üoH

grofeer ^yreube roie ein 2:räumenber. ©c ift nun aul biefer Sd)ularbeit

in bie ^immlifd)e 3(cabemiam, ^yreub unb g-reunbfd)aft berfelben.

üerfe^et. 9^un fann er fingen unb jubilircn:

©trief ti't entstDct itn^ icf) bin frei,

•Der 9km be§ .'T'^errn ftef) mir bei,

Se§ ®ott'5 .öimmel» unb Grben.

„©oIcf)e (yueube roollen mir i^m nic^t miBgi3nnen, baju gratuliren:

unb roünfc^en eine frö^Iicf)e 9[ufcrftef)ung mit bem Seibe jum eraigen

Seben.

„Sitten, ©Ott roolle unä allen aud) in ®m'iim l^elfen ju feiner

3eit 3um feiigen (Snbe, ja üer^ctfen jum eraigen Seben. Sitten , er

rnoHe tri3ften bie nadjgelaffene ÜSittrae unb bie betrübten; benn er,

ein SBater ber 2Baifen unb ein Dtctter ber 2öittraen, nimmt fid) i()rer

Siotl; an unb fc^affet i^nen 9ied)t. —
„SBoü' i^m laffen befoI)Ien fein, ba^i gciftlidjc unb raeltlidje-

Dtegiment fammt bem §au5itanb; infonberijeit unferer Sdjul raieberuni

3u feiner 3eit jeigen eine taugli^e quatifijirte ^perfon ju foId)er

Schularbeit, bamit alfo in unferer Sc^ul mögen Seutc erlogen

roerben, bie bermal eing i^m in feiner großen JpauStjaltung ujofjl

bienen fonnen.

„©Ott raott' if)m laffen befolgten fein bie 9lolf) ber ganjen

e^riften^eit; abraenben alle§, raa§ f^äblid) ift unb geben, roa§ un§-

fämmttic^ an Seib unb Seel 3U biefem unb fenem Seben, ^k 5eitlid>

unb bort eraiglid^, möge nötljig, bienlid) unb feiig fein, um feinet

lieben Sol^nel ^efu (£f)rifti raiüen.

„3Ber nun foId)e§ mit mir begeljrt, fpred) 3lmen unb bzk mit

Slnba^t büg ]^eilige Sater Unfer!"

Unb fie beteten mit bem Seic^enrebner: bie Serraanbten, bie

Ö-a-ren »om 5tat^, bie Siirger, bie Si^iiler, bie 2)^änner, bie b-rauen

unb bie ilinber. ©ie fenften hm Scib beg S)id)ter§ unb ©ele^rten
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%\nab m bte bimüe (rrbe; aber bie Iid)te ^-rü^Iing^fonne fa^ über

tiie (5c[)ultern unb £öpfe ber fid) brängenben 9J?enge mit in bie

fdjiuaräe ©mft unb Iäd)elte , al§ roollte fie fagen: mie tt)ön(i)t il)r

cuc^ boc£) lärmt! ©Inubt iljr roirflid) meinen ©id^ter 511 begraben?

•roer |at jemalg einen S)id)ter begraben? üai^t nur ben fdiroaräen

Stein faÜen auf bie ©rube; (Stein ift Stein, 2lftt)e ift 5lfc|e; aber

föeift ift ©eift unb jcrfprengt unb jerftört Stein, (S^rbe unb 9lfd)e!

®ie Sonne nnifete moI)t, nmrum fie über bie tljörid^ten 9J^enfd)en

Hebelte; — hü§ Sid)t unb bie ©eifter iicrftel)en einanber, ganj na|e

33ermanbte finb fie unb grüben fidj, mo fie einanber begegnen. S)ie

Sonne raupte mo|I, ba§ ber alte Steftor 9bllenl)agen nod) lange

nid)t tobt fei, unb „©oftor Sperling", ber „bunte 5lird)fperling",

iüeld)en §err ©eorg 9^olIenf)agen fo trefflid) befungen, |atte anä)

-eine 3lf)nung banon. lieber bem ©rabe, ju Raupten be§ fd)roar5en

Sarget fang er auf ber au§geftrecften §anb be§ l'Ipoftel'S ^aul'^

an ber Ijo^en Säule unb jmitfdjerte fo freubig unb luftig feinen

©lauben an bie Unfterblii^feit ber ®id)ter, ber Sänger unb an

feine eigene Unfterbli(^!eit au§, ta^ \iä) mand^ ein geneigt §aupt

auf fein ^elleä Slufen erijob.

Sie legten ben n)ud)tigen Stein auf ba§, ©rab unb uerlicfecn

imter ben illängen ber Drgcl bie lUrid^§fird)e. Sie fud)ten i{)re

Käufer mit allen i()ren eignen Sorgen unb ?iütl)en mieber auf. 2(uc^

bie 2Btttroc, bie 5^inber unb übrigen 33erir»anbteu gingen, ^ul^^t

tlieb ber 5)lagiftcr 9laron aKein in bem leeren, roeiten ©otte§l)aufe,

neben bem ©rabe be§ alten 5-reunbe§ jurücf. ^In bie Äirc^e gränjte

ber ^Pfarrgarten uon Sanft lllrid), unb eine 2f)ür führte au§ bem

©arten in bie Salriftei. ^urc| biefe Sljür lugte ein fleine§ OJfäbdjcn,

ba§ Södjterlein be§ ^srebiger§ 9laron 53urf|art. ©§ l)atte ba§

Sc^ürjdien aufgenommen unb e6 mit 23Iütf)en unb ©rün aller 9lrt

{^efiiUt. Seife fd)Iid) e§ unb furd)tfam burc| bie ftiöe, feierlid)e

Äirc^e gum regung^lofen Später. Seife 5upfte e§ ben 5Bater am
9(ermel beä fdjroarsen (S()orrocf§, unb ber äliagifter fd)recfte 5ufammen

«nb fa| auf. 6r l)ob ba§ blonbgelocfte ^'E'inb mit aüen feinen

23lumen unb grünen 9ian!en auf ben 2lrm.

„Sd)ütt au§ Sein Sdjürsleinl" fagte er. „D licbe§ ^)er3, mir

l)aben ha einen guten, treff(id}en D.l?ann jur 3iul)e gelegt; — gieb

i[)m ©eine 23lumen , benn er Ijat un§ aud) mand)e Slüt^e
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Dom Sebensbaum gebrodien unb [ie un§ bargeboten auf gülbencr

9.1?it Frühlingsblumen, buntfarbig unb buftenb, bebedte bal

^inb ba§ ©rab he§ ®idjter§, nad)bem ber 5ßatec nor bem 2?oIf

über bem Sarge gerebet l^attc.

S)a§ war ha§ 33egräbni§ Domini M. Georgii RoUenhagii

<in un[ere§ §errn 6^immelfaf)rt5tage, anno MDCIX.
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So mußten luir un§ befd^eiben, nur leife ben (Sc^QupIa^, auf roeldjem

itnfere Sragöbie fpielt, aüjubeuten, c^e roir dramatis persouae, bie

lyiguren unferer (5)e[ei)id)te einfül^ren unb agiren laffen.

^lein ift unfer (Sc[)auplal5 im a>ergleic^ ju bem be» grofeen

Srauerfpielel, roeldies 5ur felbigen o^it bie 23eltge|d)id)te auffüljrte.

^er fpanii'c^e Grbtolgelrieg ift im DoUen ©ange; ju g'i'anfreid) fteljen

IBaiern unb 5l'üln; aber ba§ 9teid) l^iilt ju Defterreid), unb am
itreiBigften Dtouember Siebcnje^nl^unbertäraei ift aud) 5U Diot^enburg

im S^al unter Srommelfdjiag ber 5viieg gegen Submig ben 33ier»

^el^nten be!annt gema(^t morben.

9hm ritt uor adjt Sagen ein Sote in bie Stabt, bem 9tat^ ben

Sieg be§ ^rinjen (S'ugeniu§ unb be§ ^erjogS von D.ltarIborougI) bei

JÖöc^ftebt unb SIinbf)eim ju notifisiren. UnabfcPare Qn^t ungIücE=

Iicf)er, ueriüunbeter, halbverhungerter, gefangener ^yranjofen mürben

iurd) bie Stabt gefdjieppt, unb bie gutmütt)igen, barmljersigen Seelen,

bie beutfdjen 9leid)§ftäbter unb 9ieid)5ftäbterinnen, t)atten taufenbfad^

Gelegenheit, it)re mitleibigen ^erjen ju jeigen. ©urc^ bie Stabt

jnurbe aud) ber äliarfdiall Sallarb in einer rool^bcririaI)rten, uon

'S)ragonern unb 2}iu§quetirern umringten Äutfd^e gefütjrt, unb 33ürgcr-

meifter unb Siailj mcdjten mit 3ied)t froljlocfen, bajj fie nic^t gu

53aiern unb Ä'öln fid) gefd)Iagen f)atten.

SBenn man bie fleine Stabt fü im Sonnenfdjein be§ 9luguft§

1704 in il)rem Sljal am 2lu§gange ber 33erge liegen fafj, l^albnerftedt

:burd) SSeinranfen unb Cbftbäume, fo Ijätte man e§ mirfli(^ nid)t für

möglidj t)alten foUcn, ba\^ cS fo oiel Unglüd, §afe, 3iuietrad)t unb

toüen, blinbraütf)igen Gljrgeis unb ©ei^ in ber 2Bett geben fonnte.

ß;§ roar leiber aber bod) bamit alfo befteHt, unb (Sigennul^, ^afe,

Streit unb DZeib gab eio nid)t nur sroifdicn ben graufam I)o^en

5]3otentaten, jraifdjen 5\aifer unb Dieic^, ber 5\önigin non Snglanb,

-ben ^odjmögenben ©eneralftaaten unb bem allerd;riftli(^ften Äönig:

anä) in ben engen morfd)en 23iauern ber fleinen Bteid^sftabt gingen

biefelben bofen ©eifter um unb fd)ufen 2SirrfaI unb Srübfal.

3n3ifd;cn sraei 23ergen, bie siemlidj fdjroff gegen bie Gbene l^in

abfielen, tag, mie gefagt, bie faiferlidje freie Dteic^Sftabt DxotI;enburg.

Stuf ber äu^crften 23ergfpil3e jur Sinfen, auf ber Diomerfdianse ftanb

ein alter 2Bürtt!^urm, ber „2ug in'^ Sanb," f)öd)ft ma^rfd^einlic^ auf

.römifdjem ^yunbamcnt; gegenüber auf bem S>orfprung be§ Ferren*
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öerge^S iao, bie Sd^arfuditerei, unb 5iüi)c^en biefer unb beut SBart»

t^urm lief im 2IjaI unten bie 3tabt gegen ba§ Sxomertfjor ju auS.

'^ici)t neben beni 3iömert^or an einem fleinen fteien ^^(al5 ftanb ein

alk§, bunfleg, einft jebenfallg \el)t [tattlirf)eg ©ebäube, irield)eä fid>

ie^t aber im pc^ften 3>erfaII befanb. „Qni ©ilberburg" würbe e^S-

genannt, unb um bie Silberburg, bie Sd^ar[ricf)terei unb ben 8uj
in'io £anb ftreift auf Giilcnfliigcln unfere G)efd)id)te.

^n ber Silberburg tuo[)nte im ^a^re 1704 üfjriftian '^aiob

§ei)Iiger, einftiger ßin^nieifter ber Stabt, mit feiner 2;od)ter Saurentia

nun fdjün lange '^a[)x^ in lieffter ^urücfge^ügen^cit. 2(uf bem Sug
in'§ :?anb Ijaufte aUj 2Bäd)ter (yrieörid) Dtartin 5linbler, beffen Solju

©eorg, genannt ber fd)marje Sürg, vot einem Ijaljr mit rounbem

5(rm unb luunber 33ruft au!§ bem g^ransofenfriege ^eimgefeljtt raar-

Sluf ber Sd)arfrid3terei faß, ebenfall-S feit einem ^ai)XQ, ber neue

genfer ber Stabt, SSolf Sd)effer.

®a in jener ßdi, meld)e einige Seute ifjreä (BIauben§, i^rer

beutft^en 23ieberfeit, Ginfadjfjeit, Sreue unb ©ottesfurdit roegen

lüißenö finb, für bie „gute, alte" ju netjmen unb fie un§ itinberit

be§ Sagel folc^ergeftalt bei jeber paffenben unb nnpaffenben 63e»

Iegenl)eit vox bie 9]afe ju l^alten, ba§ 2(mr eines Sdjarfridjterg feine

Sinefure raar unb ba Hebung ben Slieifter mad)t; fü gab e§ bamaB
bie uottreffIid)ften älieifter in ber fd)red'Iid)en 5lunft, bie -Diitbiirger

biefer Sßelt auf bie fc^mer^fjaftefte 2Seife sunt ©eftänbni^ ober jum
2obe 3U bringen, unb uor SlUem fonnte bie freie Stabt Dtot^enburg.

flols fein auf if)ren 2(ngftmann unb mar e§ aud). SBoIf Sdjeffer roar

ein Sdjal^, ein iviinftter in feinem ^-adj. Stet§ mürben ©algen unb

9iab auf ba§ 5lunftgered;tefte uerforgt, unb mafjvfjaft meifterlid) bie

blinbe ©ötlin 2:I)emi§ unb ein f)oc^roeifer ^lalfj in bem ^^-'eiingf^üei^

unter bem 3tat{)f)aufe unterftül^t. 2ßie aber bie ©tabt in ben 33efi|^

biefe^ Sdiat^eä fam, mic ber rorige Scharfrichter mit bem 2:obe abging

unb Sßolf Sd)effer fein Sladjfolger mürbe, muJ3 jeljt eviälß merben.

fßüx ungefiitjr einem ^c^l)x^ roaren bie §etren Scabini von

9lotI)enbiirg in bie unangenef^me Stotfjmenbigfeit uerfel3t morben, bem

eigenen Stadjridjter megen eine§ nic^t von 2(mt^mcgen gefdjcfjenen

2;obtfd)Iag§ im Ijod)not[)peinIid)en 23Iutgerid}t ba^j Urtljeil fpred^en

ju muffen, unb nur ein 5poftreiter oom ilriegsfc^auplatje f)er fonnte

bie Stabt in eine äljnlid}e Slufregung bringen, mie biefer unerfjöite
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ü-aH. 'üßlan fonnte bod) unmöcilic^ von bem armen <2ünber ner»

langen, ba^ er fid) felbft, eigenf^iinbig, an ben uorijanbenen eben [i>

fd)önen aU bauerljaften ©algen öänge! ^n noüfornmener D^atI)Ioiu3-

feit ratljfc^Iagte man über bie» Unifum; ^öriefe mürben an alle Iie=»

nai^barten Stäbtc, iueld)e [icf) be§ ä3Iutbanne§ rühmten, um freuub'

nad)barli(^e 9tuyf)ilte gcfd^rieben; aber ha§ Unheil unb ber .Q^i\<\it

rootlten, ba^ bem 33itten be» Ütat^e^ uon 9iot^enburg au^ bem einen-

ober anbern ©runbe nirgenbl %oIo^q gegeben merben fonnte. Sa
gab eg uiel Ä'opffdjütteln, unb mehrere Sage I)inburrf) mar hai-

Stäbtlein con bem au§ hcn -^erücfcn auffteigenbcn '^Uiberftaub in

einen leidjten S)uft)d)Ieier gefüllt. ®a gab e» üiel yiäfonniren unb

<Sd)maDrüniren ju §au» unb in ben Sc^enfen, unb 5ule(5t mufete ein

^üct)ebler Statt; in ben letzteren ein SJJanbat anfdilagen laffen, burcf».

meldjel ben reinigen ivöpfen nerboten mürbe, bie „lyatalität" juiu

3:I;ema iEjrer Unterhaltungen ju mad^en.

(Seinen 23iirgern fonnte ber dlciü) nun mof)! ba§ Spotten uni>

2ad)en uerbieten; ma» aber ben armen 5ünber felbft betraf, fo ging

ba^ bod) nid)t an. ^n feinem ©efängni^ über bem Stomertljor ladjte

unb fpottete ber 93feifter Jämmerling nad) Jerseueluft unb bradjte-

feine legten Sebenätage fo Reiter unb nergnügt aU möglid^ 5U. S)ie

Suri^pafficenben fonnten bi-S tief in bie 9tadjt f)inein üernefjmen^

mie er Joljnlieber fang auf eine gute Stabt unb einen Ijodjmeifen

unb ^odjuerlegcnen 9iat^. itein ®d)öffe mod)te julei^t me^r burc^-

ba§ ytümertfior gelten; benn febe^mal, menn fold^eä gefd)of), smängtc

fid) buri^ bai enge ©itteifiiifter be» Werfer» ein milbe^, grinfenbel,

rot^!^aarige:§ ÜJtenfc^enljaupt, unb eine gcfeffelte S^anb breljte bem
§errn eine Ijo^nifc^e lange 3iafe. Dtic^t ju ertragen mar bü§ Slerger»

niB, unb ba;» 2d)Iimmfte mar, ba^ ju allem 2(nbern ber Ä'erl auc^

red)t fc^mer auf bem Stabtfecfel lag. Gin alte^ ©efe^ üerorbnete,

bü'^, menn ein Urt^eil .^emanbem 5uerfannt mar, bi§ jur 9üilfürjrung

bei 3tid)teifprud)el bem 23erurt^eilten an Speife unb 2ranf gegeben

merben folle, mal er nerlange, unb jmar auf Stabtfoftcn. )Run

mar ber je^ige Delinquent in feiner unfd)nlbigen ^iiQenb Äüd;cn--

junge bei einem bicfen, naljr^aften fjollänbifdjen ©efanbten am Jofe

ju 3Bien gemefcn, mu^te, mal bal Jerj erfreute, unb mar gar nid)t

blöbe, ba§: 6rfreulid)e gu forbern. So ^errfd)te benn ju jeber 2:ageo=

^eit ein fe§r lederer 2)uft oon ©efottenem, ©efdjmocten unb ©c-
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tratcnem um ba§ Slömert^ot. ©elbft bie 93kuer9ciüäd)[e frf)ienen

in btefer SItmofpIjäre ein cicbei^Iicf)crei§ ?ln[eljen ju geiuinncn unb

fri[(i)er 311 grünen; ber ©tabtfüd) aber tarn nid)t au§ beut Sdjmeife,

ber 9ktl)^j!eüermeifter nid)t au§ beni ^rab, unb ber ©tabtfäntmerer

Ijätte blutige 2:^ränen ineinen mögen.

©0 [tauben bie ©adjen, unb im ©el;eimen roar man bereite

l^alb einig im diai^, bem ^crl im S^urm ein Sod) ju öffnen unb

ifju entmifd)en §u laffen, um fo cnblic^ bem ßlenb unb Slergernifj

ein ©nbe ju mad)en. ®a uerlangtc eineS 9ibenb§, al§> ber regierenbe

Siirgermeifter fid) ehcn jum Sfiadjteffen, roelc^eS lange nid)t fo gut

inar, aU ba§ beö (Befangenen im Sljurm, feufjenb nieberlaffcn rocßtc,

ein ^-vembcr, ben ehrbaren §errn ju fpred)en, unb marb nürgclaffen.

©r eifdjien alä ein 33Jann uön gar abfonberIid)em 5(nfe{)en; f)ager,

fel^nig, gelb, mit einem fpanifdjen Sart unb einem grofjen fdimarjen

Ipflüfter über bem linfen Sluge. 9iid)t fe^r gro§, mar er hod) mit

ungemein langen Slrmen begabt, bemegte fid) gar nidjt unsierlid^,

uerbeugte fic^ feljr i^öflic^, rücfte mit feinem 9(nliegen fo [tracf I)erüor

iDie ein Diciterangriff unb tljat an Seine ©naben bie ^yrage: §icr in

löblicher Stabt fei man ja mol)!, bem ©erebe nad), cinc§ ©d)arf«

ri^terä bebürftig? — Unb elje ber 23ürgermeifter jur Slntmort fam,

fu^r ber ^yrembling fort:

„^ill id) mid) in 33efd)eibcnl)eit Iiiermit präfentiret Ijaben ju

biefem 9(mt unb uer^off' mit dxatl) unb 53ürgerfdjaft auf'ä 5i;refflid)fte

nugsufommen unb ^ebernmnn im 9totIjfalI auf'g 23efte ju bebicnen,

Junftgerec^t, mie umn'5 uon einem macfern gelernten älieifter uerlangt
"

2Bäre bem tegierenben $öürgermeifter von 9iot^enburg ein ©ngel

erfd)ienen, er I)älle uidjt einen größeren (Einbrucf l^eruorgebrad^t,

SBenig feljlte, ha^ ber mürbige .t)err in feinem ^ubel bem g-remben

um ben §al§ gefallen märe. 9(u§ feinem Seljnfeffel flog er in bie

.*öö[;e unb jaudijte:

„^Ser §immet fei gcpriefenl Gnblid)! Gnblic^! S>iftoria!"

dloä) an bem nämlid^en ^Ihcnh mürbe eine aufeerorbentlid)e Dktljg»

fil5ung abgeljalten, unb in berfelben in ber §aft ber fieubigen 5tuf»

regung unb (Si-Ieidjterung ba§ 'Sofument unter3eid)net unb unter»

fiegelt, burdj mcld)e3 SBoIf ©d;effer jum moljlbeftallten ©d)arfrid)ter

faiferlid) freier 9ieid)§ftabt Dtotljenburg im 2:1)01 mit allen 9ted)ten

unb 5pf(id)tcn gemadjt murbc. ^n ber g-rcube ging man über ben
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Xlinftanb, baß ber frembe 91?ann fitf) burd) feinetlei ^papiere über

fein cergangeneg icbm auomcii'en fonnte, Icid)t [jinroeg. 2(uf Sreu

unb ©lauben na!^m man feine 2Ui§funft an: feine ©rfiriftcn l^abe

er in ber ©egenb »on Sßertingen an be'.n 3ufamflu^ burd) einen

X'-upp marobirenber ^-ranjofen von SaUarb'ä §cer üerloien.

Slm fülgenben 3Diorgen bereite, fo früt) aU möglich, baumelte

ber ©utftf)mecfer unb Qlnteceffor. (St ftarb mit fnuenben 33aden

unb DoIIeni äl^igen, unb bie feinfü^Ienbe Seferin f)at burd)au§ ntdit

nöt^ig, i[)n ju bebauern; er ^attc reblid) ba^ Seinige genoffen unb

fein <Sd)icffaI reid)Iid) uerbient.

2BoIf Sc^effer besog ba^ §üuI auf bem .^errenberge unb fd^ritt

einiger im roti)en äTüantel; eine rcid^tige ^^erfon in bem rainstgen

©emeinroefen. (£"r mar ein ^yreinmnn, an ^^erfon, §au§ unb §of
sacrosanctus. '^n ber Äirdje f)atte er feinen ^^lalj bid)t neben bem

I)od)e^rbaren 3vatt), roenn aud) in einen eigenen unb etraa§ niebri«

gercn (StuI)I. 2)lanc^erlei nü^Iid)e unb angenel^me Slccibengien

waren mit feinem 2tmte nerbunben. Sei jebcr öodiseit einer ^snngfer

eri^ielt ber 9tad)rid)ter ein 3}ia§ 2Bein unb ein SBiertel Srot. %kl

€in ^^Nferb unter bem 9teiter, fo marb eä ßigent^um be§ SDteifterä

»om (S(^mert mit Sattel unb 3^um. SBurbc ein gefallene^ Siie^«

ftüd au§ (Sigcnnu^ unb ©cig bem Sd)arfrid)ter entjogen, unb e§

crfut)r ber Vel5tere, fo erfd^ien er ror ber 2;[)ür bes §el)lerl unb

ftie§ fein SO^cffer in ben ^^-sfoften, sunt 3ei'^en, ba^ ber 33emol^ner

i)e§ §aufe§ in be§ §enfer§ dicä)t eingegriffen unb e§ nunmehr mit

bem genfer ju t^un ^abe. 9tid)t ef)er rourbe uon bem 9iot{)manteI

hai ÜJieffer I)erauige5ogen, biä Slbbitte geleiftet unb eine $ßergütung

oereinbart mar, unb ein übler ®ing gab e§ in ber guten, eljrbaren

Stabt nid)t.

9iod) ein anbere» mid)tige§ 9ted)t ftanb bem (£(^arfrid)ter ju

baoon roirb 'leiber fpfttcr bei trauriger ©elegen^^eit bie 9tebe fein

muffen.

Sebr romantifd) lag, mie fd)on erjätjlt mürbe, bie ganje Otcid)§»

ftabt 5mifd)en if)ren S^einbergen unb 2BaIbbergen; aber am aller»

vomantifelften mar böd) bie Sd)arfiid)teret gelegen; nur ber 2ug

in'5 8anb mod)te i^r in biefer §infid)t ben 9tang ftreitig madien.

Siatürlic^ befanb ftd) be§ §enferg §eimmefen nic^t 3roifd;en ber

<S"^rbarfeit, mir I)aben feine Sage fd)on angebeutet. 2Iuf ber 33anf

äC. T.iibt, eijäHimoen. I. 16
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t)or ber %\)Vii fil^enb, ^otte man unter fic^ bie ©trafen, S^rjürme;,

Tlamxn, 5plä^e ber ©tabt, gegenüber Serge unb SBälber unb jur

Seite einen faft unbcfdjränften 23Iid raeit Ijinaug in'§ freie öanb,-

über mand)' eine Äird)tl)urinfpil3e, mandj' einen .^pöfienrücfen, nmnd)'

ein aufblil^enbeg ßjcmäffer biä in bie blaucfte ^erne. S)a^ roar

eine 2lu§fid)t, [(^ön im ©omnier luie im SBinter, [c^ön bei SJionben»

lirfjt roie bei ©ünnen[c[)ein, unb aujjerbem nud) feljr intcreffant;

benn ef)i bie ©d)Ia(^t bei §üd}[tebt gcfd)Iagen mar, ging faft fein

Sag üorüber, on uield;em man nic^t uon ber (Sbene Ijer bumpfe§

dioUen unb ©turmgcläut balb näfjcr, batb ferner uernaljui, unb

!}{aud)rooIfen auffteigen fa^, jum Qüdjen, ba§ 5vaiferli(^e unb

^yranjüfen unau§gefe(;t in üoller 3trbeit gegeneinanber ftd) befanbcn.

dlad) ber großen 8djlad)t mürbe e§ freilid) ftider über ber iibmz.

^n aller pljilofüpljifdjcn 9tu[)e fonnte Sßolf Scl^effer, ber

genfer, uor feiner %[)nx feine pfeife raud^en unb '^hißc unb iS^io^

gu gleid)er 3ßit im 9(uge bel^alten. Unferc ^lltnorbern gaben menig

ober gar mä){§ auf fd)ünc 2(u§fid)ten, fo Ijatten fie aud) I;ier bei

©rbauung ber ©d)arfrid)terei rocniger fic^ baran, aU an ben Serg-

roinb gel^alten, ber fetjr fd)arf unb fd)neibenb, grabe über ben 23or«

fprung ftrid), mo fie errid^tet mar. S)a 9ticinanb fünft auf bem
§errenberge moljnen rooIUc, fo fe^te man ben @d)arfrid)ter bal^in.

Salb ^atte fid) ber 33ieifter Sc^effer auf'g 33efte in feiner

Sßoljnung unb feinem 3lmt eingerid)tet. ^n ber Dämmerung
ober in bunfler 9tad)t erl)ielt er bie gemöf)nlid)en Sefuc^e üon

Seuten, bie bei itranfl)eilen uon ^Dienfdj miö Siel), ^iebeS» unb

anberen (Sad)en bie ©etjcimmittet nöKjig f;alten, roeldje feit unbenf«

lid)en ^^-'i^en ber Solf^glaube in bie §anb beg §errn uom ©d)roert

gelegt. ®er „neue 9J?ann" erlangte batb bie größte Ä'unbfd)aft in

biefcr .*pinfid)t unb muütc lim ge^eimni^uollen ©d)recfen, ber if)n

umgab, yiel beffcr 311 benutzen aU$ fein feiiger S[?ogränger, roelcf)er

2ine§ in l'lllem genommen, bod) ein 'i^olpel unb (2infalt§pinfel mar,

unb melier mit hcn i)fenfd)en anber§ al§ auf bem ©d)affot burd)»

Qu§ nid)t um5ugel)en mu§te. SBoIf ©d)effer, hen öffentlid) natürlid^

D^iemanb fcnncn unb grüjjen mollte, I)atte im ®e(;eimen eine fo

grofee Scfanntfdjaft unb el;rfurd)t§iioIIe ^yreunbfdiaft, mie fein

Slnberer im ganzen ©emeinmefen, ber regierenbe Sürgermeifter

nidjt aufgenommen.
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6r ^ielt aber aucf) bie 9tugen öffeit bei Sag unb 9k(^t , unb

roa§ er uermoc^te, ha^ seigte fid) an beut Sage tedjt, an roeld)em er

in [einem rotten SJkntel, has, blanfe 3d)it)ert über ber Srfjulter,

burd) bie ^anptftraBe von -Itot^enburg fc^ritt, um [ein 2)?ei'[er in

hm 2!^ürp[ü[ten be§ 9tatf)§bäcfermei[terl ©rel^Ier, eine» [e^r rooI)I=

^abenben, [ei[ten unb ange[ef)enen 3J?anncy ju [toßen. Sie {rl)e[rau

bei Unglücflic^en, ein maljier @ei5brad)c, ^tte eine gefallene oieflß

für ben eigenen §au'o[tanb jum Sei[efod)en benu^t, unb ber ältann

uom §crrenbecge bie Unter[c^Iagung fa[t 5ur niimlid^en ©tunbe

erfahren.

(£•§ ent[tanb [djier dn 9hi[ru^r gegen bin ^latlö barau'5, bem
armen S3äcEermei[ter rourbe ba§ ^albe i^au» bemolirt; er mußte [ein

3(mt aB „6}etraibtmei[ter" nieberlegen, erf)oIte [id) niemals oon

bie[em ©d)Iag, fiel in bie (2d)n)inb[ud)t unb [tarb. Seine§ SJeibei

3^ame blieb aber für immer ein ©aubium in bcn SDcäuIern ber

©eüatterinnen von Dtot^enburg im St^al.

II.

2Benn ber Sc^arfridjter auf [einer Sanf oor ber %^()nt feine

pfeife raud)te unb gerabeaui in ba^$ %i)ai unb in bie Stabt Ijinunter»

bliiJte, fo mar ber ^eruorragenbfte ^^unft, ber i^m ini SUige fiel,

bie Silberburg mit iljrem uerblidjenen jyarben[d)murf, alter[c^roaräen

53alfenmerf, i^ren erblinbeten giünangelau[enen jyen[tern, i!^ren

geneigten ©iebeln. §inter bic[em §au[e lief ein über alle DJ?a§en

üerroilberter Quarten bie Diömerijöfje entlang big ju bem 2Barttf)urm,

auf roeld)em bem alten, [trump[[tricfenben Slinbler ber Sugaui auf

lyeuer unb ^•ran5o[en anuertraut mar. dUhm ber Silberburg mibmetc

ber (2(^arfrid)ter biefem 2Sartt[)urm [eine ganje 2lufmerffamfeit, unb

iae§l)alb er bieg t^at, roirb [päter flar genug merben.

®er ©arten bei reiben ^1?annea in ber Silberburg mar aber

be§l)alb [ü yermilbert, roeil (£fjri[tian §ei)liger niemals aug ben

§interfenftern [eine§ §au[e§ blitfte. ©in [olc^eg 2hil[d)auen I)ätte

i^m aud) bm Sug in'l Sanb gegeigt unb ben Slnblicf be[[elben

fonnte er nid^t ertragen. S)a§ batte folgenben ©runb. ©er alte,

[trumpfftridenbe ©tabtfolbat auf ber 3f{i3merljö^e mar nid)t immer
16*



—c 244 ^
fin armer Äarl im ©nabenbrot ber Stabt geiuefen, f)attc nid^t

immer ©trumpfe geftricft, am §ungcrtucf)e genagt iinb 2;rübfal ge=

blafen.

(Sinft !^Qtte er felbft in ber ©ilberburg gemoI)nt unb mand)'

ein fdt)öner 9lcfer unb SBeinberg auf ber ftiibtifdjen ^elbmarf mar
fein (Sigent^um gcmefen. S)a^ foId)e§ nid)t me^r fo mar, baran

mar ber 3'"^'i"eifier C^^^riftian ^t^ftil' 'peijliger unb ba€ 9leic^§»

fammergeridjt ^u Diegengburg (Sd)ulb. ©rftcrer fjattc ben ^rojeß,

meld)er ben armen 5tinb(cr jum 33cttler unb ftrumpfftricfenben

Stabtfülbaten mad)le, angebettelt unb mit Äunft eingeleitet; Ie^tere§

l)atte il)n — auäna{)m§meife einnml unbegreiflid) fd)nell — ent«

fc^ieben ^u ©unftcn be§ ^'"'^'»»^ifiei-''^- ®o mufjte ^yriebrid) 3)Jartin

^inbler auä feinem §aufe jur ©ilbecburg, roelc^e§ im Sai)re 1675

nod) feinen fc^iefen ©iebel unb geborftenen ÜJJauern, feine crblinbeten

^-enfter unb au^gemid^cne halfen Tratte, IjcrauS in'§ (E'leub, unb

Ijcitte fid) ber diai\) unb ha^ jiemlid) l^art angegriffene 9iedjt!ggcfül)I

ber ©tübt feiner nidjt erbarmt, er märe bem bitterften 3)fangel

preisgegeben gcrocfcn. ^riebrid) £inbler erhielt einen fleinen ''^^üften

im 2ßcg' unb Stegamt; aber fein armer 5vopf mar burd) ta-5 Un=

glücf fü mirr gcmad)t, ha^ er biefe einfad)e Stelle im ©emeinmefen

nid)t au^sufüHen uermod^tc. Tlan gab iljm ein nod) befd;eibenere§

2lmt, aber aud) ju biefem jeigte er fid) nidjt gemad)fen, unb mie bie

©rtnnerung an fein jiemlid) unuerbientcS ©djidfal bei feinen tSlit-

bürgern immer mcljr unb metjr üerbla^tc, lie^ man if)n immer mel)r

fallen; allmäfjlid) fam er immer tiefer Ijerab, hü er bciut «Strumpfe

ftriden auf ber 9{ü!ncrIjÖl)e angelangt mar. 9(uf ber 9^ümer^öt)e

gena^ feine arme ?5^rau, bie au§ einem feljr angefcljenen .s^aufe mar,

eines 5\nöblein§, ftarb aber balb am gebrodjenen §er§en im tiefften

Sammer. (Sie mürbe begraben für ben GrIi)S an^ bem leisten Stüd
if)rer StuSfteuer, einer leeren Spinbe, in metd;cr i(;re fclige H)iuttcr

niele 9vcid)tt)ümer unb ivüftbarfeiten aufbemal)rt I;atte.

2BäI)renb j^-riebrid) ^inbler auf biefe 2ßeife bie Seiter menfdjiidjer

©röjje f)inabftieg, ftieg ber 3i"^'"eifter in ber Siebe unb 2ld)tung feiner

SJJitbürger nid)t empor. Dbgleid) ber 9icid)tl)um ein gcmaltigcr §err

ift, meldjer mit ben anberen ©rofjmädjten biefer iBelt, ber Siebe, bem
Munger, ber Sorge unb bem %ohe, in 9lnfef)en ber Tladjl mof)I

Sd^ritt 3u Ijaltcn nernmg, fo fann el bod; gefd)eljen, iia^ aud) feine
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i^raft unb §errlid)!eit fcfiroad^ raie ein ©tro^^alm jerbrid)!, unb \o

nax ei in biefem (yaü.

2)a§ gleirf)altrige @efcf)Ie(i)t ber 3)?itbürger, roelcfiei ben 2lnfang

unb 23erlauf bei großen ipcojeffe» contra 5?inbler oor 2(ugen gehabt

f)atte, t^at in ben ©äffen ber Stabt, xütnn ber 3'n»meifter r)orbei=

fd)ritt, aU ob ea i(jn nid)t fef)e, unb rücfte, roenn er \xd) irgenbroo

auf einer 23an! nieberlaffen rooUte, fo raeit ali mi3glid) uon il;m loeg

unb jroar fogar in ber Äirrf)e, rao (S^riftian kegliger balb fo allein

fa§ roie ber Srf)arfrtc^ter.

Schritt oor Sdjritt roic^ ber 3inimeifter öor ber üffentlirf)en

DJißac^tung äurücf, juerft in bm roilben, jäfinefnirfc^ enben §o^n
unb 5tro^, bann in bie finftere ^'infamfeit, jule^t in ben grimmigen

Ü)tenfd)enl)a§. ©ein (£^egemat)l litt bahei faft noc^ me^r aU bie

arme i^-rau ^riebrid) ^inbler'»; fie roar eine fanfte, gebulbige, milbe

Seele unb bie befte ^ugenbfceunbin ber 5?inblerin. 2(uc^ bie

§er)Iigerin ftarb an bem großen -^^rojeg, boc^ nic^t aul Äummet
über bm 2^erluft roeltlirfier ©üter, fonbern öielme^r ani Sc^merj

über bai ©eroinnen berfelben. Sie ging ju ©runbe an ben SBorlen

unb 58Iiden ber Dlad) barinnen unb üerfc^ieb, nac^bem fie einige bunfte

^aljre l^inburd) in einem 2BinfeI ber Silberburg gefeffen ^attc.

3^re ©eele mar nur angelegt, i^iebe ju geben unb ju ncljmen, ber

§afe unb bie l^eracf)tung töbteten fie, unb fo ließ fie i[)ren Tlann unb

i^r f)albjäl)rigei Äinblein, ein ganj roinjigea, burc^fid)tigei , fränf»

Iid)ei SBefen, allein in ber (i'infamfeit unb ä>erlaffcn[jeit jurücf, unb

ber ©ebanfe an ifjr 5vinb füllte ba^ ^laaii i^rer IHngft unb 9lotE)

in ber Xobeiftunbe. 9(ber biefe le^te Sorge foüte ju ben oielen

unnöt^igen gef)ören, roelrf)c \\d) ba» arme ^erj f)ier auf (i'rben

ma(^t. 9Iimmer roudii eine Iieblid)ere Slume in ber 2)unfel^eit auf

aU Saurentia §ei}Iigerin. 2ßie eine 5}>flanjc, bie in ber feudjten,

falten 2Bof)nung bei Firmen fid) roinbet unb ifjre 3ftan!en ftredt, bii

fie bie Stelle erreid)t, bie ber einzige einbringenbe Sonnenftrof)! trifft,

•fo rang biefe junge, eingefd)loffene Seele guin 8id)t, unb ali fie ei

gefunben ^atte, entfaltete fie \\6) ju einer Ölüt^e, roelc^e ber ^arte

Äampf mit ber (Jinfterniß unb ber SSerlorenfjeit um fo föftlid)er,

buftenber, ftral)lenber mad)te.

©in jüngerei ©&fd)Ied)t, roeld)e» geboren rourbe um bie ßdt,

ali bai örfenntniß bei Dteid)5fammergerid)ti in Sad)en ^eijliger
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contra Äinbler üon 9legen€burg hm, nal^m bie ücrfaUenbc täglicf)

mel^r jur ytuine raerbenbe ©ilberburg unb htn finftern alten SKann,
ber in iljr f)aufte, qI§ etraa§ ©egebene^, an tüeldicä fid) irgenb eine

feltfame ©e[d)id)tc ^ing. ®ie[er ©efc^icE)te in aüe bunflen ©änge
nac^juge^en, roar ba§ «eben uiel ju furj unb föftlic^; fo ^ielt fid)

benn ba§ junge ©e[cf)Ieci^t lueniger an ben men[cf)en[einbli^en ©reiiS

ül§ an bie SBunberblume, bie hinter hm grauen SDcauern in [ü

tiefer a>erborgenI)eit blüljte. Salb tarn bie 3eit, rao bie jungen

©efeEen uon Stot^enburg, bie müßigen ©i3^ne ber ©e[djlec^ter,

alle§ aKi3gIid)e aufroanbtenj, fid^ ber üerjauberten (5d)ön{)eit 5ur

©ilberburg ju näl;ern, bie ^eit, rao SSiele [ic^ rül^mten, bie uer»

TOÜnfdjte ^rinjeffin gefdjaut unb ge[prod)en su l^aben, o^ne e§ im
©eringften glaubroürbig bcmeifen ju fönnen. 2)a ftoläirte man im
beften ^^ut^ unter ben ^enftern beä alten §au[e§ einljer, ba liej]

man bie mutljigen Stöfelein traben unb luftige ©prüngc mad)en, ba

(teilte man näc^tlidjer SBeile DJtufüanten mit 3infen, «ylöten, ©eigen
unb ©uicinen, ober fid) felbft mit ber ^aute auf, i)a§ <«ob ber

©d)önen burdj bie ^olbfelige ^-rau ajJufifa su uerfünben unb ha§

§cr§ ber Ijolben Serborgenen burd) felbiger ©öttin mäd)tige §ilfe ju

^eroinnen.

2Ser mochte aber fagen, ob ber ©diatten, ber Ijinter hzn altera»

bunflen ©d)eiben bcmerft fein follte, ein§ fei mit bem Iieblid)en, ge-

priefenen Ä1nbe? Flimmer öffneten fid^ bie blinben g'enfter; nur

feiten, feiten überfd)ritt, in bid)te, buntle ©d^Ieier geljüüt, bie

§et)Iigerin i^re§ 2>ater§ ©c^meKe, um juc 5lird)e ju gelten. 5Dic

übrigen Ijübfdien imb !E)ä^Iid)en Jungfern ber ©tabt l^afjten bie

S^erborgene faft eben fo fe^r, mie bie Später ben ^i^^^tt^cift^'^ ßi^ft

I)a§ten, ®a fie nid)t§ llebleg uon ber 9lrmen luiffen fonnten, fo

erfanben fie äRanc^erlei. S" Ijalben SBorten unb 2Inbeutungen

raaren fie gro§, unb uon Steuern luarb ha§^ alte SSort mal^r, ban

bie tieffte 2tbgefd)IoffenI)eit ®em feinen ©d)ul} geben fann, ber

feinen l^aben foll. sißie aber taB ©utc, roeld)e§ bie 2BeIt ju bieten

uermag, nid)t ju Saurentia §ei)Iigerin (£-inIafe fanb , fo brang au^
ba§ 23öfe nid)t ju i^r, unb barum mod)ten bie faiferlid) freien ©e»

oatterinnen, 5l'Iatfd)bafen unb 9teiber reben, iua§ unb mieuiel fie lüoUten.

2)ie f)alb blinbe unb ganj taube 9J?agb, meld)e ben Jßerfetjr

ber ©ilbcrburg mit ber Slufeenraelt uermittelte, befd)ränfte biefen
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2?er!el^r auf ben (Sinfauf non Sebensmilteln unb berglei(i)en ®efcf)äftc,

o^ne ben pyrogen, 2Iu§forf(i)ungen unb ^nftnuationen ber 2tufeenroelt

€tn)a§ SInberes al§ ein mürrifd)e^ ©ebelfer entgegenjufe^cn. 2)ian^'

€tn ftu^etl|afte§ SKutterföIjuIein l)atte üet)ud)t, bie 9llte mit ben

Sparpfennigen ber 2)iutter ju befterfien unb jur 3;reuIorigfeit an ber

2[bge[d;Ioi"fen^eit bei ^^aufeS it)rel S)ien[tf)ertn ju verleiten; aber

eben |o gut ^ätte ber junge, na^ Siebe§abenteuern begierige ^atri;\icr

Der|ud)en fönnen , ben breiföpfigcn ööllenl^unb (Serberuä burc^ S^or«

roerfung einer lecfern Sratiuurft au§ 5pftid)t unb Sreuc 5U üerlocEen.

<SeIb[t ber örjäliler fann in ba^ ^nmxe ber (Silberburg nur bei beut

nnrf)tig[ten 2Jiomente [einer ^telation bringen; für'i ß'rfte I)at er fid)

Tüie bie Sürger üon Stot^enburg an bai 9leuBere ju I)alten. ^n
ba§ ^mmi be§ 2Bartt^um§ auf ber 9iömerf)öf)e barf er aber un«

gel)inbert 5U jeber 3eit einen 23Iic! werfen, unb ha^ lüirb er je^t

iljun unb babei feine 2efer mit ben beiben inüaliben 53eu)o^nem

nätier befannt machen unb in 33erüf)rung bringen.

III.

2Iud) ein U^u rietet ficE) in feiner ^elfenfpalte, in feinem ®c-

mäuerlod), in feinem IjoI)Ien Saume feine SBo^nung nac^ Steigung

unb ©efc^macf, fo beI)aglicE) al§ möglid) ein; ber 25ater 5linbler ^atte

baffelbc ebenfo mit bem SBinfel gemad)t, in roeld)en i^n bie SBeHen

bei Sebeni gcicorfen I)atten. Gin ®icf)ter unb ^^fiilofop^ I)ätte if)n

um biefen SBinfel beneiben fonnen; bie 2lu§fic^t auf ^^immel unb

Grbe, bie freie 9tei(^§ftabt unb bie fe^r unfreien llJenfdjen in i^r,

tüar faft nod) meiterreic^enber unb umfaffenber ali bie üon ber

(Sd)arfrici)terei. S)ie (£'inrid)tung bei X^urmei mar bie aller ä^n-

Iirf)en SBarten. S^er (Eingang ju bem einzigen ©emad) befanb fic^

fo l}od) uon ber (rrbe, ba^ man nur nermittclft einer Seiter ju i^m

gelangen fonnte, einer Seiter, roeld)e jeben 3(benb in bie §ö^e ge»

jogen unb in einem 2Bin!eI bei @emad)ei aufbcroal^rt inurbe. ®a
ber alte ixinbler fii^ nid)t me^r rec^t auf feine Seine uerlaffen fonntc,

fo oergingen roof)I SOtonbcn, o^ne bafj er ben %ü^ auf ben 6rb=

boben feljite; er mar baju aud) oiel ju fe^r bcfd^äfttgt mit bem

©tubium einer PrudeHtia oeconomica, einer „^auüjaltungiüugljeit"
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in ©cfiroeingleber, roeldf)e§ 2JBerf nac^ feinem 2eben§banfetott fc^ier

feine einzige Seftüre iDar, unb lüeldjeS feinen armen roinen Äopf
nod) immer uermirrten unb fonfufer mad)te.

25ier ^-enfter ober öielmefjr ©rf)ieBfd)arten Ijatte ha^ SBac^tgemac^,

nad) jeber SBeltgegenb eine Deffnung sum Slullug. ßine fürjere

Seiter fül;rte aug bem ©crnad) auf bie ^^^lattform be§ 3;f)urme§ gu

ber rerrüftetcn Äartljaune, burd) beren Sodbrennen ber 2Bäd)ter an-

geigte, ha^ etiuaiS 3>erbäd)tige§ am .t)orijont ber ©tabt auffteige.

®ie üiererfige Deffnung, burd) meldte man auf bie 'Plattform ge-

langte, fonnte burd) eine iUappe r)erfd)Ioffen lueiben.

^n bem 2BoI)n' unb Sßadjtgemadj befanb fid) eine Settftatt für

ben 2Uten unb jet^t auc^ nod) ein ©troljfacf fammt einem öfter-

reidjifd)en Solbatenmantcl für ben fdjmargen Sürg. (Sine ^-linte ^ing

an ber äöanb, eine it^tfc lehnte in ber (S'rfe. (^in 2Bad)tmanteI Don

gelbem %ü6) mit grünem 5vragen — grün unb gelb maren bie

färben ber ©tabt — l^ing am 9tagel, ein 23auer mit einem bunten,

flugen 3eifig uon ber S)ccfe. 2luf einem Örette nalje bem Dfen

befanben fidj einige jerfe^te 33änbe bcä l[)eatrum europaeum,

eine 5{'olmograpl)ie, eine CEfjronif ber ©tabt, eine 33ilberbibel, eine

^softide unb ein Äalenber. §au§Ijalt^gerät[) jeber 2lrt mar überall

auf 23rettern giemlid) orbentlid) aufgeftellt; auf einem fd)n)eren

(5id)entifd) ftanb eine Santpe unb lag ha§ ©tricfgeug beä ©tobt-

raädjterl. (Sinige breibeinige ©djemel noüenbeten bie Slu^ftattung,

unb in einem SeberftuI)! neben ber ^enftcrüffnung, uon raeld)er au§

man in bie (£"benc blicfte, fa§ {yriebric^ ilinbler, gat^nlog, mit

meinem §aar, einer 23riIIe auf ben blöben Slugen, feine ofonomifc^e

^irubeng im ©djoojj. Sefleibet mar ber ©reiä mit einem gelben,

grünbefragten, rot^gefütterten 9{ocf, fdimarjen ^nie^ofen, @amafd)ert

unb fd)meren ©d)ui)en
; fomit glid) er bem luftigen Szi\\% im 23auer

fo fet)r, aU e§ einem alten banferotten §errn unb 9teid)§ftäbter, ber

in feiner 3"öenb auc^ ein luftiger 3ei[>9 Qemefen mar, im Ijoljen

Sllter möglid) mar.

lieber bie Ä'unft ^auSgu^alten unb ein roofjltjabenber 3Rann ju

roerben, Ijielt er bem ©oljn foeben eine tl)eüretifdje 3>orIefung, meld)er

ber fc^marje ©eorg benn aud) leiber mit ber gebüfjrenben 2tufmerf-

famfeit guljörte. 2)iit feinen eigenen ©ebanfen befd)äftigt, Ie{)nte er

neben ber ^yenfteröffnung, au^ meld)er man in ben üermilberten
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^e^Iiger'fcfien ©arten f)inabblicfen fonnte. ®en oerrounbeten 2Itm

trug er immer nod^ in ber Sinbe, bod) mar bie Teilung fo roeit

Dorgefc^ritten, ha^ er biefe§ $ßerbanbe§ in §u nicf)t langer ^eit lebig

ju [ein loffte.

ßr mar non einer [tattlid)cn ßJeftalt, biefer fc^roat§e ^iirg;

Diel[agenbe§ g^euer leuclitete au§ ten bunfelen 3tugen. 2;rol5bem, ta^

bie SBunben unb bie lange 5?ranIIjeit bem 5lörpcr eine geroiffe un=

be^olfene ©d)mäci)e gegeben Ijatten, ging e§ oug jeber Seroegung

be^ jungen ü)Janne§ fierüor, ha^ bie ©enefung eine grofee ^raft

unb ©elenfigfeit jurücfbringen mürbe. 33crl)altener S'^^^^ ^^^ ^ie

je^ige 2;f)atIofigfeit lauerte 5mi[d)en tm sufammengesogenen ped)»

fdjmarjen ^Brauen, md^renb auf ber I)ül)en freien Stirn etmaö 5lnbeie:§

nod) §u erfennen mar, ein meland)ülitd)ca Sijincn, ein träumcrifdjel

©enfen, ein ru^elüfe^ §in= unb §erbemegen ber ver|ct)icbenartig[ten

©efüf)Ie.

6i mar fein SBunber, ba^ ber Süf)n be^ [trumpfftricfenben

(Stabt[oIbaten uon ber Blömer^öfie mit ben gemifd^tcftcu CSmpfinbuugen

auf ben ©arten unb ta§> §au§ beä 3ii^!^'»ei|tcr!§ ^")ci)Iigcr nieber-

blicfte. ®a brunten lebte ber SJtann, meld)cr 8d)ulb ()atle an

bem Xobe ber armen 3.)tutter, ber 2)Jann, melc^cr ha§ ©lud be§

33ater§, ba§ eigene ©liicf falten .s)er5enl jcrftört Ijatte; — ba brunten

faß aber auc^ bie 2;od)ter beä 2:obfeinbcl, ha§ unfd)ulbige, fiißefte 33ilb,

— Don ha unten blicfte bittenb unb flagcnb \*aurentia §ei)ligerin

jur 3f{ömerf)öt)e Ijinauf, unb gesmungen mürbe burd) ifjr tfjränenuoüel

Sluge ber fdjraarje ©eorg, aUe^ Slnbere ju ueigeffen unb 5U

Dergeben.

„©eorg," fagte ber 2Ute uon feinem Se^nftuljl |er, „®u gibft

nid)t 2Id)t, ©eorgl Unb roa^ ber 5lutor allf)ier von Interusurio

faget, mu§ ^ebernmnn bod) feljr roid)tig fein. Unb roie er ben

ßarpjüü'fd^en unb Seibni^ifc^en Äalfuluä miberleget, f)at §anb unb

^uß unb läffet fid) mof)I I)Öien. 5lni3pf' auf bie D^ren, Süvgen,

auf ba^ S)u flüger merbeft aB S)ein alter SSater; f)ier faf)ren mir

fort, 5pagina —

"

„2ld), 2>ater, gebet mir Urlaub," fprad) ber (2of)n mit einem

tiefen Seufjer; „mein Äopf fd)mer5et me^r al§ eä ju fagen ift, unb

mein ^erj ift fo bebrängt, baß id) mit bem Sßillen ben Sßorten

(£ure^ gelehrten 33ud)e^ nic^t folgen fann."
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betrübt hau §aupt fd)üttetnb, faf) ber 2llte h^n jungen an;

bann murmelte er:

„Sft'^ mir nid^t immer grab' fo gegangen?: D, ein graufam

geleiert Sud), o}), o\), ol)l 2lber id) fcieg'ä bod) nod) flein, unb

©eorg foU'g auc^. ®a§ S)id) ba§ ÜJiäuäle, In^t'§ mid) nur gefaxt

l^aben, bann [oU'§ balb ju (5nb' [ein mit bem §ocEen I)icr auf

bem 5tf)urm."

5tu5 bem 9Jad)ben!en über bie ©c^mierigleitcn feinet 93ud^e§ erlöfte

ben guten ©reis balb ein tiefer ©djlaf, unb biefer (Sd)Iaf mar ber eigent»

Iid)e $8erberber ^yriebrid) 5linbler'§, benn feit frül)eften Saljren fam er

jebeSmal, menn irgenb eine Stljeotie in bie 5]]raj:iä äu überfet^en mar.

©0 üerfc^Iief ber arme g-riebrid) jebe günftige ©clegenljeit, jebe ©unft,

meiere i^m ba§ ©lücE unb ©efdjicf unter bie 3iafe Ijielt.

23alb rufd)te bie Prudentia oeconomiea non ben ^nieen be§

©reifes unb fiel 5U 93oben. S)er ©oljn Ijob ha^ serlefene 33uc^ auf

unb beugte fid) babei einen Stugenblid |inburc^ über ba^ e^rlid^e,

gutmütl)ge föefic^t feincS $8aier§.

3n iiiebe unb Setrübni^ feuf§te er:

„2(rmer, alter 23Jannl" bann ba§ 33u(| betrad)tenb: „®u ab'

fd)eulidjer ^4>Iagegeift , felü märe hk Gelegenheit günftig, ®id) über

bie ©eite ju f^affen auf 9timmermicberfinben." 9^un mieber mit einem

S3IicE auf l)m fdjiummernben 2Uten: „Stein, nein unb abermals nein.

(SS märe ju graufam! 9111er S>ater, ftecft nid)t in biefem fänunerlidien

S:röfter SllleS, roaS ®ir baS 2ehm nod) fröljlic^ ausputzt? 2Bie er

Iäd)elt im Sd)Iaf! 2IuS biefem SeufelSbud) flammt aud) baS 2äd)eln,

nun baut er im ®d)Iaf bie träume roeiter, bie er mac^cnb üon biefen

Seiten lieft. ®a liege ®u, ic^ mürbe ®ic^ mit meinem legten

ßebenSblut uertljeibigen, ®u leibiger Cuiilgeift."

Sorgfam legte ber ©olbat baS 23ud) auf ti^n Süifc^, bann flieg

er, nad) einem letzten 23Iicf auf ben ä.<ater, leife unb üorfid)tig bie

Seiter f)inab, bie jur (Srbe nieberfül^rte.

©d)ön mar ber ©ommerabenb, unb lange moHte ber feutig=rot^c

SBiberfd)ein im 2Jßeften bem meinen 2id)t beS EDZonbeS baS dki6)

über bie 2BeIt ftreitig mad)en.

©er fd)mar5c ©eorg ging nur, mcnn bie 2)ämmerung fam, ouS

feiner 0aufe I)crüor. (£"r fc^eute ben l^ellen Sag unb bie ^Begegnungen,

rceld)e berfclbe mit fi(^ bradjte. CSr ^atte gehofft, auS bem ^^ranjofen-
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friege ^einisufe^ren, fieg^aft, reirf) unb beiuunbctt, um ben alten

SSatcr au§ feinem §unger= unb Äummert^urm ju etlö[en unb mit

if)m. bic ©tette in bem reid)§[täbtifcf)en ©emeinroefcn mieber einju--

nel^men, raelcEie ber uorbcm fo angesehenen ^yamilie ber Äinbler uon

S^ed^täroegen gebii!^rte.

®aä roar nun 3(IIe§ ni(^t§. ßJcfnicft maren bie ftege^fro^en

Hoffnungen, geläfjmt bie ]^ocf)f(iegenben ©ebanfcn erftcn Jsugcnb=

tttut!^e§; franf, mit geläl)mten ^lügeln mu§te ber junge 3^al!c bcn

fümmerlic^en üäterlit^en §orft roieber auffuc^en. ©corg Äinbler mar
ein armer ^nualibe, ber ^ülfe nod) mc^r bebürftig aU felbft ber

alte S>ater.

80 fd)ämte er fid) nun nad) feiner §eimfei^r, mie firf) ein ebler

©eift in folgern ^-all ju fc^iimen pflegt, ^n ber ©unfel^eit verbarg

er fid) unb fein 9.1ii§gefd)icf tm 5(ugen ber 5Jlenge unb roid) ben

SZenfd^en ängftlid)er auä, aU ba§ böfefte föemiffen e§ t^ut.

©iefe nä^tlii^en SBanberungen, bic Sergmänbe entlang ^mifdjen

bcn 2Bcinbergen unb ben ©artcn^eden, follteu unb fonntcn aber

boä) nid)t ücriaufen o|ne einige fold)er 23egegnungen, meiere ©corg

fo feljr fürchtete. ®enn roo ift üollfonimcnc G'infamfeit in biefer

3SeIt bc§ Särm§ unb bei S)urc^cinanber§V ^mmer uon 9?cucm

brängt fid) ba^ 2thm bem ncrmunbetcn ©ernütl; auf, unb feiten

gelingt c§ bem fd)euen ©eift, biefe ßinmifd)ungen uon fic^ 5U

weifen.

9luf flüfternbe Siebelpaare, bie au§ anberm ©lunbc, all er,

bie ßinfamfeit fuc^ten, traf ©corg. (2% begegneten iljm bie jungen

Herren, meiere ba§ §au§ unb ben ©arten bei ^"^^'"eifterl kegliger

umftridjcn; biefen Iäd)elnben unb feufsenben ©efeUen blidte ber

fdiroarge ^ürg mit einem imbefd)reiblid)en 9(ulbrucE naä), wenn er

äur (Seite trat, um fie uoriiber 5U laffen.

Gl begegnete bem fdjiuarsen ^ürg aud) 2BoIf ©c^effer, ber

©d)arfrid)ter uon 9totI)enburg, unb ba biefe letztere ^Begegnung bie

rcid^tigfte uon allen mar, fo luollen mir I)ier ba§ Dui^^ere barüber

mitt^eilen. ©ie fanb ftatt an einem 2:age, roo ein smifc^en 9{egen=

fc^aucrn, Sßinbftofeen unb grauer ©tiüe mec^felnbel ^ffietter bie SBege

an ben Sergen etnfamer all gemö^nlid) mad)te. 2lul biefem ©runbe

l^atte ©eorg feinen XI)urm früher all geiuöljnlid) uerlaffen unb traf

Qud^ auf DZiemanb jmifdien ben §eden, bil er an bie ©de be^
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SSerg^ange^ gelangte, roo ber 2BaIb begann unb fiel) in bic ßbcne

l^inabfenfte.

Unter bm erften Säumen beä ^albe§ fa^ ©eorg 5{!tnbler eine

©eftalt im rotljen 9]JanteI emporfteigen, unb ba ber 2ßeg fein 2lu§-

n)eicf)en julie^, fo faljen ficf) bie stuei li)?änner im 23egegnen grabe in

bie ®e[t(^ter, unb jeber [tanb, bie Stirn runjelnb unb bie Säi)m ju-

fammenbeiijenb, füll.

„©a Ijab' idj (Surf) ja!" rief ber iScf)arfrirf)ter.

„@u(^ bin id^ nirgenbS unb niemalä au§geiriid;enl" fagte ©eorg

5!inbler.

„33igütt, f)ab' \df§ nid^t gefagt, mir 3it>ei Ratten un^ nodE) lange

nid[)t jum letzten ^lal gcfe^en?!"

„23igott," rief aucf) ©eorg, „id) mär' bod) lieber 5profofe im

JJlegiment 2)eutfdjmeifter blieben."

„ä)?einet Sl)r'? Safolamanol 9Jkn mirb alt unb fängt an, bie

Sequemlid^feit ju lieben; — gefällt mir red)t roo|l f)ie ju Dtütljen-

bürg im %\)ai. — g-reut mid), G'ud^ ju fel)en, unb Ijoff Sud) nun»

mel)ro bei ©elegenl^eit bie§ ueifleifterte 2luge ^eimjaljlen ju fijnneu.

%l)üt mir bie Siebe an, SBeibel! 'S mär' mir ein' (geelenluft, @uc^

fo — von 2lmt§megen uorsuneljmen."

®er fc^marje '^im}, fdjnitt eine ©rimaffe unb feine §anb jucftc

nad) ber linfen ^^n\k, von ber fonft ber Segen Ijcrabl)ing. ®er
Sd)aifrid)ler Iad)te:

„Sa§t nur, 5?amarabü, mir finb l^ier nid;t im gelblager, unb

meine günftigen unb gnäbigen §erren uom 9tat^ bulben feinen

i^^rieben^brud) innerhalb ber Sannmeile."

3Jiit l^ijfinifdjer ©euotion jog ber genfer »on 9totI)enburg hm
breit!rämpigen .Sput ah, üerneigte fic^ tief üor feinem SBiberfad^er unb

fd)Io^ feine 9tebe:

„SBünfd)' (Sud) ben fd)önften guten 2lbenb, §err 2BeibeI üom
IWegiment 3JJontecucuIi, id) miH (Suc^ nic^t länger a'ufljalten, ^1)1

^abet (S'uere föänge alliier in Stotljenburj, vni) id) i}ahz Die meinigen,

©rü&et bod) CS'uer Siebd)en ba unten in ber ©ilberburg; Ijoff' and)

bei ©elegenl)eit il)re näl)ere Sefanntfd)aft ju madj.en, mir fommeu

roo^I einmal auf bie eine ober bie anbete 2lrt ^ufammen, ';» trifft fid)

rounberlid) in ber Sßelt."
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6prad)Io§ »or SBult) blicfte ber fcf)tiiar;^e ©eorg beut ^retinann

ra(^; bie Stjränen traten i^m uor mad)llüfem i^orn in bie 2Iu8en;

eine 2Baffe I)atte er ni(i)t, ein unnütjc§ ©lieb ^ing ber ©d)tuertarm

in ber ©d)Iinge; fo mu^te ©eorg ^inbler ben g^einb fpotten unb

ladjen laffen.

9(neinanber geratljen roaren bie beiben 9.1innner uor juiei ^iilj^en

in einem baicrifd^en ®orf, ir»o ber S>eibel üoni 9iegiment 5JiüntecucuIi

ein arme» ^Beiblein üor bem ^rofo§ non ©eutfc^meiftcr'^nfanteria

erretten TuoIIte. (S§ tarn barüber jum Ä'ampf, unb in bemfelben

uerlor 3BoIf ®d)effer ta§ 9luge. 2)ü§ arme baierifdje 33uibcl aber

luurbc gIücEIi(})erroei[e burd) eine barmliersige ^ugel getöbtet, elje bie

Ä'roaten in ha^ 2)orf einrittcn.

IV.

2Bir liefen nad) Untergang ber ©onne ben [d^marjen ^sürgen

nac^ [einer Grpeftoration, über be§ Ü^aterg Ä'iinft I^au^Sju^alten, von

bem Sug in'§ Sanb ^ur ßrbe niebcrfteigen. ^"lel^t übertnanb ba^

a)?onbenIi^t bod) ben rotten ©lanj in: 2Be[ten unb filbern überflut^ete

cS 58crg unb %\)a\, ©tobt unb tSbene. Diotlj flimmerten in ber Siefe

bie :?id)ter au^ ben g-enftern uon 9iotf)cnburg ; bie ?ytöfd)e quaften,

bie ©rillen jirpten, 9iad)tfd)melterlingc unb 9^tac^tüi3gel begannen i^ren

^ylug. ®ie (ylebermau§ jog itjre irren 5vrei[e; jungeä 2>oIf [ang ein»

geln ober in CI)ören. (I"§ mar, alä feien alle ^vlagen, meld)e bie

9JJenfd)en bebrängen, roicber 3ucüc!gefd)eud)t in bie 33üd)fe ber ^an«

bora, aU fei ber S)edel niebcrgcfallen unb fiebenfältig uerfiegelt.

2lu€ feiner SÜenftmo^nung unter ben Sogen be§ ^latli^aufc^

trat ber 9iat^§nad)tmäd)ter mit §orn, 6piefe unb §unb. 2)er ^unb
ging §um nädjften (^d'ftein; feinen Spicfe fticfe ber 2Bäc^ter auf ben

53oben, fein ^orn fe^te er an ben OJcunb, blie§ breimal fjinein, bumpfe^

©eti3n i^eroorlocfenb, bann fang er mit raul)er ©timme:

„©eine 3loti) unb feine ^log'

§at ber liebe lange Sag;

§ött, i^r Ferren, t)ört, i^r gvau'n,

^^n unb \m\ end) foflt il^r fdjau'u

^sn ber 9iacf}t."
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3um 23efd)IuB üerfünbete ^oc^en 6cE)aufeIe laiferlidf) freier

3fteid)ä[tQbt 9tot{)enburg im S^al bie neunte 9(benb[tunbe.

©egen jef)n Uljr fnatrte bie ^intett^ür ber ©ilberburg, eine

©eftalt trat Dor[icf)lig ^erau§ unb glitt unI)Örbarcn ©d)ritte§ in bm
©arten, ^n bem ueriüorrenen ©ebüfcE) [a§ eine 9iad)tigaII, ber im
5rüI)Iing ba§ !l5iebcE)en uom 2Bei^ getöbtet raorben lüar. 9iun fang

[ie Iieblid)er unb länger aU alle bie ©enoffen; aber fie fang iljren

©d)mer5 unb 30g aud^ niä)t von bannen mit ben ^reunben; ein

Sieberlein jerfprang il)r in ber armen fleinen, flagenben 53ruft, unb

fo mufete fie fterben, el^e ber §erbft unb bie Qät ber großen Steife

in bie roeite SBelt fam. lieber alle 3)?afeen nerroilbert mar ber ©arten

ber ©ilbcrburg; ©ejmeig ber 33numc unb ©eranf ber Safere oer«

fdE)Iangen [lä) ineinanber; iibermu(i)ert waren aUe 33eete unb SBege.

®ie 9iofen, roeldje in if;ren glüd'Ii(i)en, ftoljen ^ugenbtagen bie DJZutter

be§ fd)roar5en ©eorg gepflanzt unb gepflegt l^atte, Ratten nun au§

einem großen ^tljeil be§ ©aiten§ eine bornige, gefa^ruolle SBilbniß

genmcf)t, !aum ^u burdjbringen o^ne 2)?effer unb §anbbeil.

2)ie ©eftalt, meldje üu§ bem §nufe (Sljriftian §ei)liger'^ fdjlüpfte,

roagte fid; aber büd) Ijinein in biefe buftige SBilbnifj. ©ie roenbete

unb neigte fid^ jmifdien bem ©ejroeig unb iierfc^manb in bem bunfelften

Sd)atten, meieren ber SJionb an biefem Slbenb im ©arten ber ©ilber«

bürg bulbete.

®a mar eine alte 8teinbanf, umfd)lungen unb umranft roic

alleg 2lnbere, barauf fafe ?aurentia ^eijligerin nieber, bie raonnige

^üljle be§ 2lbenb§ at^menb, bie §änbe im Sdjoofe faltenb — ftitt

martenb.

Md)i einer 33ilbfäule be§ 9kd}finnen§ als einem 93?enfd)enmefen

glid) fo bie Jungfrau. Sl)r fd)öne§ ©efidjt mar nid)t nur im 50ionben-

fd^ein bleid), ei mar fo and) im Sid)t be§ Stagei; ber ©lan^ ber dlüä)t

uerflärte bie 33leidje, ha^ fie bem reinftcn 2)Zarmor gleid) mürbe.

3)iit gefenftem §aupt unb ljalbgefd)lüffenen Slugen fa& :^aurentia,

big ber 2Bäd;ter vor ber ©ilberburg bie jeljute Stunbe rerÜinbete

unb fang;

„yiad)t unb lag, Üag unb 3lad)t

®ottc§ 3lua' im §immel tüad)t;

§ört, iE)r Herten, i)'6ü, \i)x ^-rau'n,

(Sut ©eroifien rcirb ntdjt grau'n

3n ber Tiad)t."
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3)a f)ob ficf) ta§ [d^öne @e|"icf)t bem SRonb ju mit ganj oer-

änbertem 2tu§btiicf. 5(n ber ©teile träumeri[d)er SJZattigfeit raar bo^

ttufmetifamfte öaufc^en in ben Qü^m ju Ie[en. SeitinärtS neigte fic^

ba§ Äöpfcf)en, ber ^tömer^ö^e 5u; iutmer lauter fang bie S^ac^tigaE,

unb 9Ziemanb fonnte roiffen, ha'f^ e§ nicf)t ba§ Sob ber 9kc^t loar,

tua§ [ie fang. (E'ä rau|d)te in ben Süic^en; aber nid^t ber SBinb

bract)te biefe» 9tau[cf)en Ijeruor. S)ie ^wnsf'^^^ ^^^ob fici) Ijalb Dön

if)rem ©i^e; eine §anb bog bicE)t neben ber moofigen ©teinbanf bie

3n3eige äurücf, au§ benx ©unfel ^eruor trat ©eorg, ber frfjroarse

©eorg.

„©elobt fei Sef"§ G^rift!" fprac^ er.

„^n Groigfeit, Stinen!" flüfterte bie Jungfrau, unb bann fügten

fie fid), unb ©eorg umfd)tang bm Seib be§ OüMbd^en^ mit feinem

gefunben 3trm, unb feft flammerte fid^ Saurentia an bie treue Sruft.

„Sieb — " ftüfterte ©eorg, bod) bie Jungfrau unterbrad^ il^n

fogleidf) im ©rang i^reä überüollen, überftrömenben ^erjen^.

„®a bift ®u enblic^, mein Sroft, meine einzige Hoffnung! D,

meld)' ein S;ag, meld)' ein fdf)redlid)er Sag ift l^eut roieber üorüber*

gegangen."

®er fd^marse ^ürg ftreidE)eIte fanft ba§ blonbe §auptf)aar ber

©eliebten.

„3ft'§ !^eut fd^limmer geraefen aU fonft?"

„S3iel fd^Iimmer, uiel fd)rcdlid)er! 2ld), ar)nteft ®u, raa§ id^

bulbe; — e§ ift fo fdiredlicf), nimmer au§ ber Slngft, bem 3ittern

unb .•pergflopfcn ^erau^äufommen; — ^eut ift mir rec^t roieber ge»

mefen, aU fei nun alle meine Ä'raft au§ unb §u ISnbe. SBärft ®u
nid)t, mein Sieb, fo möd^t' ic^ am liebften bei meiner DJJutter fein im

©rab, mo c§ ftill unb ru^ig ift! 2Be^, unb er ift boc^ mein ä>ater!"

„(Sr ift ©ein 3Sater, bem id^, ha§> Ttaa^ üoU ju mad)en, Sob-

feinb fein foHte bi§ gum DJZeffer."

Saurentia fa^te ben ©eliebten fefter; fie gitterte am ganjen 5?örper.

„©tia, ftiü," flüfterte @eorg, „ftill, fii&e§ ^erj; in S)ir ge^t

alle§ Uebrige unter; roaä fiimmert un-3 33eibe ba^, roa» üergangen

ift? roir muffen tbm ba§ iobzn von uorn anfangen, unb un§ nur

ein gut Seifpiel neljmen an bem ©efdie^enenl"

„®an! ©Ott unb ©ir!" fagte Saurentia einfad) unb rü^renb.

„2Bai §at er benn fjeut roieber angeftetlt?" fragte ©eorg.
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„(Srf)ütt' au§ Sein $)crjlciii. ®u roei^t, 2)u mußt mic 3lIIe§ fagcn,

ha§ ift ©ein unb mein 9iecE)t."

„SDanf ©Ott, bajj e§ [o ift, '^ ift mein einjiger §alt in btefem

Toitben Seben," fd)Iu^5te ba^ OJiäb^en unb erjällte, nac^bem e§ fici)

ein roenig gefaxt Ijatte: „ßc ^at einen ber allerfc^Iimmften 2;age

gehabt, unb ge^et ta§ \ä)on mitten in ber 91adE)t an. S)a ^at er

!eine Siul)' im 58ett, unb ic^ f)ör' il)n immerfort im ©emac^ auf» unb

abgeben unb ^ör' i[)n fprecE)en mit fic^ felbft unb mit ben ©ct)atten,

bie er fiel^et. ®a murmelt er ©tunben lang inilbe 2Borte unb bann

fcf)reit er i^eE auf unb glaubt, ba§ §au§ fei überfallen uon ülförbern

unb ©ieben. '^aux gel)et er überaß um unb rüttelt an allen ©c^Iöffern

unb 2()üren, unb ein gelaben ^euerroljr trägt er in ber §anb.
®ann — fpridjt er non ©einem $ßater — ©einer armen 93?utter

unb meiner armen 9Jlutter. D, e§ ift ju fcE)recIIicf) I ^c^ t)ör' i^n

fd)Ieic()en unb fc^Iurfen auf bem ©ang, unb ift mir, ül§ ging ein

©efpenft um im §au§, unb ift boci) mein eigener Später, ben ic^

lieben foll nad) ©otteä ©ebot. SSortreten au§ meiner Ä'ammer barf

id) nid)t; benn aU id) ba§ einmal tl)at, roeil'ä mid^ brinnen ber

graufamen 2lngft l^alber nic^t länger bulbete, ta ^at er laut auf'»

gcfd)rieen unb ift niebergeftürjt jur (Srbe unb Ijat fit^ barauf ben

l^alben Sag lang m6){ befinnen fonnen. ©o über atte äl^afeen graufig

liegt ©otteS §anb auf il)m, bafe er oft fein eigene^ Äinb nic^t meljr

fennt."

„2lber baä ift ja l^eüer 2Bal)nfinn," rief ber Jüngling. „Sau=

rentia, ba§: ge^et fo nid)t länger an. ©u fannft nid)t bleiben bei

il)m; bie ©tabt, ber Siati) foü unb mu& ba einfd)reiten unb fein

2Bort fpred)en. 2Ber lueifj, ma^ ©ir gefd)el)cn mag in ©einer armen

^ülflofigfeit. SJZorgen frül) ge^' id) §um 9iatl)l)au§
—

"

„9^ein, nein, um ©otteSmitlen, nein!" rief Saurentia ^egligerin.

„^xä)t ba§l £[)u' um ©otteäraillen nid)t ba^j, ©eorgl (Sr ift mein

95ater, roie er aud) ift. ©otlen fie iljn au§ feinem §aufe fdileppen,

l^inauS in ba^ Sid)t, unter ba§ erbarmungälofc 2>olf, ba§ feine ©nabc

für il)n Ijat; unter bk SJkiifc^en, bie er fo fe^r fürd)tet, ba§ er

nid)t roagt, au§ bem ^enfter gu fd)auen? ^d) raei^, mag gemifelid)

bie ^olge bauon fein roürbe. ©od id) bie ©d)ulb tragen an bem

aKeräufeerften 33erberbcn meines 93ater§? ©eorg, 9UIe§ roill iö) t^un,

wa^ ©u üerlangft; aber ©old)e§ üermag id) nid)t."
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„®ann fei ung ©ott gnäbig; irf) fe^e leinen 2Iu§roeg an% biefen

<Bä)xedcn. <Bo muffen roir tragen, roaä un§ auferlegt ift; fo muffen

n3ir in ©rauen abmarten, ma§ lommt, unb bürfen bie §änbe nirf)t

regen. §ör', Saurentia, ron jetit an fd)Iaf' icf) nirf)t mel^r auf ber

3flömerl)ö^e im 2f)urm; auf ©einer Sdjwelle raiH id) fi^en unb 2Baci)t

l^altcn 5u ©»einem 6d)ui?; nimm mein Sßort, iä) roitt bei ®ir ftel)en

im 2lugenblicf ber föefa^r!"

„D, ©eorg, t:^u' aud) ba§ niä)tl" bat bie Jungfrau, fle^entlid^

bie §änbe faltenb. „©laub' mir feft, mir roirb nid)t§ 2trge§ gc=

fdiel^en. S)al;in geljet meine 3(ngft nict)t. 2Benn er in feinem armen

wirren ©eift nur nicC)t einmal bie §anb an —

"

„S)ie §anb an firf) fclber legt," fdjlofe ©eorg ben <Bai^, n)eld)cn

ßaurentia fd)aubernb nid)t ju ßnbe brad)te.

Unb l^eftiger fprad) ber Jüngling: „©e^^alb aud) geftatte mir,

ba^ id) be§ 9tat^e§ 6pülfe anrufe; — für euc^ $8eibe roill id) fiel

(Sie)^', allen §a§ unb 3oi^" ^l'^^e id^ ja niebergelcgt ju ©einen

&ü§en."

©ie Jungfrau antroortete nid)t, fie fd)üttelte nur ba§ §aupt,

unb fo ftanb ratl)Io§ unb iriortIo§ ta^ junge ^aar eine geraume

SBeile. ©nblid^ fagte bie ^u^gfi^au:

„SBie gut bod) ©ott ift, ba^ er ©id) fo frü^ fd)on, ba^ er ©ic^

aU Änaben fd)on ju mir gefü^ret Ijat. D, ©eorg, ba ©olc^el äu=

gelaffen rourbe, mein' id), I)at'§ ber i^öc^fte gut mit un§ im ©inne.

ßaB ung ftiU fein unb abroarten, roog über ung befd)Ioffen ift, mir

öermi3gen nidjt einzugreifen. 21I§ mir nod) flein unb Äinber raaren,

I)aben roir un§ bef(Reiben muffen; nun finb roir groar rcd)t alt unb

flug roorben, aber uermögen bod) nid)t me^r. D, ©u lieber ©eorg,

öerfprii^ ntir, ba^ roir roarten roollen!"

©eorg 5?inbler feufjte tief unb fd)üttelte ba§ §aupt; aber er

oerfprac^ ber (Beliebten bod), roü§ fie öerlangte. (Sine Söolfe ging

über ben 9.1?onb, unb bunfel rourbe e§ im ©arten ber ©ilberburg.

©er OJfonb fam in biefer Dtac^t nid)t roieber l^eroor; Sßolfe auf SBoIfe

roötgte fid; I)erauf über ben §errenberg, über be§ ©d)arfrid)ter§ §au§;

roie ein gierige^ Ungeheuer t)erfd)lang bie ^-infterni^ ba§ roeifee £id)t,

roeld)e§ ba^ ©onnenrotlj befiegt Ijatte.

^lad) einem legten fjei^en 5lufe nahmen bie Siebenben 2Ibfc^ieb

t)oneinanber, unb mit fd^roerem ^erjen liefe ©eorg fein BJMbdjen au^

Sffi. SRaate, (Stää^lungen. I. l*?
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ben 2lrmen. SU:» bie %1]üx ber ^itdetburg fnarrte, bie üorfallenbcn

Stieget freifdjten, unb bie i^olbe ©eftalt uerfdjiuunben war, überfiel

hen Jüngling eine fo I)eftige 5lngft, ha^ er nur burc^ bie allergrößte

5vraft be§ SBiUenS [ic^ enlljaKen fonntc, ber Jungfrau gegen ba^

§au§ nad)-\ueilen, gegen bie Sljür 511 fcf)Iagen, (I'inlafe ju bege!^ren

unb um §iilfe ^u rufen für bie arme ßaurentia §ei)ligerin.

9.1cit flopfenbem §erjen Iaufd)te er noä) lange 3eit; aber brinnen

blieb 2lüe§ [tiü. 9iid)t§ regte fid), wa§ Slnlaf, gu biefer 2lngft Ijätte

geben fönnen; nur eine fd)mar5e ^al^e ftieg au§ einem 5erbrod)enen

g^enfter, fprang auf einen ^olj^aufen unb fd)Iid) pon bort an bem
inualiben SBeibel be§ 9iegiment§ äUontecucuIi worüber, um einen

fd)Iafenben äjogel im 9ieft ju überfallen.

SBiberftrebenb, immerfort rüd'märt^ blidenb, ftieg ©eorg gur

9tömert)öf)e, §um Sug in'ö i^anb empor, ^m tiefen unb fanften

©d)Iaf fanb er ben alten 2>ater. ®aÖ böfe öfonomifdje 23uc^ lag

immer nod) aufgefd)Iagen auf bem 2lifd); aber im Schlaf fiatten bie

ärgerlid)en 3at)IenreiI)en, bie guten Seljren unb 3fiatf)fd)Iäge nid)t mel)r

iljre üermirrenbe, betäubenbe 9Jfad)t über ben @rei§. ®e§ $8u^e§

magifd)e £raft n)ar mit bem Slage^Iicl^t 5U (Snbe, unb ber ©c^Iaf

be§ armen 5DJanne§ auf ber 9tönterf)öf)e mar ein ganj anberer, at§

ber be§ reid^en 9)tanneS in ber ©ilberburg. ©eorg aber bradjte bie

9kdjt eben unru!^ig ju mie (Eljriftian ^eyliger. ©eltfamcrroeife

füljrte iljm ber Straum immerfort bie ©eliebte in SBerbinbung mit

bem genfer 9BoIf ©c^effer uor bie (Seele; immerfort fal^ er, gebudt

roie einen iiger, ben ©d)arfrid)ter »on 9{otI)enburg um bie Silber»

bürg fd)Iei^en, unb 2BaI)rI)eit mar in biefen mirren 33ilbcrn: 3BoIf

©c^effer umfd)li(^ bie 8ilberburg, nad)bem bie Siebenben fid) getrennt

Iiatten. ©tili Iad)te er in fid) Ijinein, rieb bie §änbe. ©ein gefunbcS

2tuge Ieud)tete in ber ®unfelf)eit roie ba§ jener fd^marjen 5lal^e, bie

nun if)ren Dvaub unb Morb üoüfüljrt Ijatte unb gegen ba§ §au§ 5U-



259

V.

(Somit ^aben roir eine ber uielen näc^tli(i)en ^wfan^nienfiinftc

her beiben jungen Seute, groifc^en benen ia^ @d)i(![al eine [o feftc

eiferne 2Banb aufgetidjtet ju l^aben fc^ien, gefcEiilbert. Siel l^ülfl»

bebiirftiger unb ärmer aU ber <Bo^n be§ armen äliannel mar bie

Soc^ter be§ reiben 9.1?anne§ gemorben; aber aii<i) jener mar unglücflid^

unb oerlaffen, unb barum roarb mieber einmal roa^r, ba^ gmei Un»

glüc!lict)e \iä) incl Ieid)ter sufammenfinben, unb üiel fefter fic^ binben,

aU jroei ©Iüdlirf)e. 2Bie ©eorg unb Saurentia [id) äuerft gufammen»

gefunben l^atten, barüber Italien [ie faum 9^ed)enfd)oft geben fönnen.

(i§ maren groei arme Äinber, unb jebel fafe für fid) allein auf bem
!oIten ©lein; ta Um ba§ ©d)i(f)al, bie^mal gütig unb Iäd)eInD gleid)

einer guten, fingen unb norfd^auenben 93?utter unb füljrte bie beiben

jungen ^erjen sufammen, 2;roft unb Suft §um Seben gegenfeitig ju

geben unb ju empfangen. (Sinft, al§ ber 2Sei§börn in ber ©arten«

^etfe ber ©ilberburg in ber 33Iütf)e ftanb, Ratten fic^ bie beiben

Äinber bie §änbe unter bem Sufd^ burdigereidjt, ha fie gu Hein

roaren, um barüber megsublicfen. dlun Ijattz feit bem glüdlic^en

g-rü^Iing§tage ber SBeißborn rooP sroölf 2)kl in feinem luftigen

5^'Ieibe bzn abjie^enben 9Binterfd)nee üerfpottet; au§ ben Äinbern

roaren „Seute" geiuorben, bie fid^ rec^t gut tie §änbe über bie

§ecfe reid^en fonnten. ®a§ 9tei(^§fammergerid)t mar oon Stegen^«

bürg nad) 2Be^Iar üerlegt, ber ^yriebe ju 9ti)§n3ic! gefd)Ioffen, ber

Ä'urfürft von 5Bcanbenburg roar 5vönig in 5preu^en geiuorben; ber

fpanifd)e Grbfolgefrieg |atte feinen 2Infang genommen , bie Stabt

©anft Petersburg lüar gegrünbet; ber 33Ii^ l^atte ben Srunnenritter

auf bem OJtarft ju Jftot^enburg jertrümmert, ber alte ©d)arfric^ter

roar gepng: roorben oon bem neuen, ©eorg ^inbler mar mit einer

Sruftrounbe unb mit einer 2öunbe im 8(rm l^eimgefel^rt au§ bem
gelbjuge be§ ^rinjen ©ugemug am 3^^cin.

9tun ging aud) biefer 6ommer be§ '^ai)xe§ 1704 feinem ßnbe
entgegen, unb ba§ enge Seben ber fleinen Efteid)§ftabt nalim feinen

geroo^nten $8erlauf. (?§ rourbe mit ^omp ba§> ^reifd)iefeen geljalten,

unb ber Slrm ©eorgg mar um biefe 3eit fo roeit l^ergefteHt, ha^ ber

SBeibel beS SiegimentS 2)?ontecuculi bie ^-pürfdjbüc^fe Ijniten fonnte.

17*
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S)cn SSogel \ä)o^ er üb unb geroann ben beften ^rei§, burc^ bcffen

gute SSerraenbung bal innere be§ alten ^^urme§ auf ber 9lömer=

|ö^e ein bel^aglic^ereä 5Xnfe^en befant. 2ln biefem 3^rei[rf)iefeen burfte

ber einftige ^rofofe bei DtegimentI ®eutfd)meifter all @f)rlü)"er natür»

licE) nid^t tl)eilne^men; bafür aber burfte er einem ®tcbe ba§ reditc

0'i)t abfd)neiben, ein ipalquitt auf ben §crrn Sürgermeifter unb

beffen lebenlluftige ©ema^Iin unter bem GJalgen verbrennen unb
eine ^eje im ©nabenroege mit bem @(f)njert üom 2eben jum Stöbe

bringen.

Smmer tiefer lal fid) ^yriebrid) 5?:inbler auf bem 2ug in's Sanb
in bie Prudentia oeconomica, bie ilunft, ein reid)er SOJann ju werben,

l^inein, boäj blieben bie guten 2ef)ren bei 2lüongeperüdenträgerl auf

bem Sitelblatt fteti von berfelben uermirrenben 2Bir!ung auf hzn

alten 3Jtann, unb i)a§ mar eigentlid) nur für ein ®Iüc£ ju I)alten.

©agegen f^ien bie ©emütljlftimmung bei reichen armen 3)?annel

in bem uerfallenen §aufe unter ber 9tömer^ö^e immer I)offnungl-

lofer gu werben. Saurentia Ijatte bem ©eliebten barüber immer

fd)re(ilid)ere ©ingell^eiten mitgutljeilen; aber immerfort meierte fie fid)

l^artnädig gegen ben diat^ bei ^reunbel, bie §iilfe ber ftäbtifd^en

S3eamten anzurufen.

©cgen 2lnfang bei DItoberl begegnete ©eorg inieber einmal

bem ©djarfric^tcr, unb mit ber geiuo^nten fpöttif(|en SDJiene fügte

ber ßet^tere:

„3J?onfieur, UnfereinI ift ein l^alber ©oftor; foE i^ ßucrm
©c^ätjlein einen ^ran! eingeben gegen bie bleid)en 2Bänglein?"

Unb all ©eorg Ä'inbler roilb auffal^ren mollte, Iad)te ber 5Inbere

:

„§ol^o, tl^ut bodj nid)t fo, 2ßeibeL Unfer CSiner gel)et and) in

ber 9tad)t umf)er unb mcrft 5Dknd)erlei. §o[)o , luünfd)' Gud) in

Sffial^rljeit üiel 2>ergnügen mit bem (plben Äinb. Qu. ©uerer ^oä)'

geit raerbet ^^r mid) mol)! nid)t laben?!"

„2ßal rebet ^l)x mic^ an? 2Bal fpionirt S^r? 2Ber gicbt ©ud)

bal 9ted)t, näd)tli(^er 2BeiIe bie ©ilberburg gu umfd)Icid)cn?" rief

,i©earg'„ aufeer fid) nor ©rimm.
„.*9o]^o, itamarabo, Mt' 23Iut. Gud) möd)t' id) fragen , ma§

S^r äu \üd)in ^abt in ber 9kd)t bort im ©arten? Plummer t Qua)

ianid)t um mein 3fted)t, bal foll üixä) \ä)on f(ar genug werben in

ber leckten ©tunbe."
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©eorg Äinbler ftrecfte beibe §änbe au§, qI§ rooUe er ben Sc^arf-

Ti(f)ter ergreifen, um iljm bie Seele au§ bem Seibe ju fd^ütteln.

SBoIf (2cf)effer aber [agte:

„2Bag? SDen genfer, ben g-reimann rootit ^i)i angreifen? 3^=

rücf, ober id) fd)Iage (Sud) inie einen §unb ju Soben, unb id) möd)t'

(Sud) bod) einen ärgern 2;ort ant^un, al§ G'ud) burd) einen lumpigen

©tocffdjiag gefd)e^en fönnt'. ^a^! ©ebt 9^aum! ytaum, fag' id),

bem ®d)arfric^ter ron 9iütf)enburg unb feinem iRec^t!"

^yort fdjritt ber 9{otI)manteI; ©eorg aber ftiefe roieber einmal

einen feiner milben 6oIbatenflüd)e, beren er in ber ^eit fid) fo jiem-

lic^ entraöl)nt I)atte, f)erüür unb murrte:

„^a§ mag er meinen, ber §unb. §ä!t' id^ it)m bod) bamaB
i)a§> §irn auggefc^Iagen, anftatt he§ falf^en, Ijeimtüdift^en 2(uge§."

Um fein fjeifeel Slut jur d\n\)e ju bringen, rannte ber oormalige

2BeibeI fo roeit aU möglid^ in bie dtad)t unb in bie -Berge {)inau§;

bie ©eliebte fonnte er bod) in biefer 9tad)t nid)t feljen. Sie mar

bereits feit ad)t 2:agen nic^t im ©arten erfc^ienen unb f)atte bem

üerlobten g-reunbe burd) bie alte lltagb i>tad)rid)t jugeljen laffen: bet

ä>ater laffe fie nid)t non feiner Seite, er fei nun roie ein ftinb mit

SBeinen unb großer Slngft; fie muffe i£)m cotfingen, er fiird)te fid)

fef)r ror bem §erbftn)inbe in ben Säumen unb in ben Sd)ornfteinen

unb 5?aminen; föott allein miffe, roie i)a§ enben roerbe.

So überließ nun an biefem Slbenb ©eorg Äinbler bem böfen

SESolf ben ©arten jur Silberburg, unb in feinen rotI)en 2)kntel ge-

I)iillt, faß ber g-reimann auf ber Sd)melle ber ^interl^ür unb reiljete

3a()len aneinanber, red)nete roie ber alte Strumpfftrider auf ber

9{ömerljöf)e. (Sr l)atte foeben ben 2Bert^ be§ roüften ©artengrunb»

ftüdeS beredjuet, unb nun baran, ben 2Bertl) beS §aufeg in feiner

a>erfanenl)eit annäl^ernb aufgufteüen, lad)te er nac^ feiner 3lrt ftill in

fid) Ijinein unb murmelte:

„§erau§ follen fie roie bie güc^fe au§ bem Sau. SBunbern

roerben fie fid) über hm Sdjarfrid^ter unb fein 3^ed)t. §o, roie fte

bie ^serüden fd)üttcln roerben im dlatl). 9tad) breißig S'^^'^^^^ f'^^'^

mir nod) ein ©aubium fein, ^u alter Sd)laufopf ron Sater in

2)einem ©rabe ju Sße^lar follft Seine ^-reub' an Seinem Söl)nlein

l)aben. §ui, unb biefer Starr unb Satan, bem id) biefe§ fd)roaräe

i^flafter ju banfen ^ah\ roirb er bal 3}hul auffperren! (5ine frö^-
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lid^c ©tunb [oöft S)u feiern, Sßolf Sc^effer, [o maljx 'Du ^eine§

üugen 2Jater§ «So^rt bi[t."

©ein ©elbftgefpräd) unterbrecEjenb, fiob ber ©d)atfri(^ter plö|!=

lid^ ben S^opf unb Iau[d)te, unb bann üetterle er uor[id)tig auf hm
I)oI)en öolstjaufen, über ben bcr Äater nieber^ufteigen pflegte; auf

Die)em ^4ila^e fonnte feinem D^r nid)t§ entgelten, ma§ im ^nnern be^

§aufe§ rorging. (Sine roeid)e wolle ©timme Hang au§ bem obern

©tocEroerf ber ©ilberburg; aber bie ^^-enfter blieben bunfel raie ge-

roö^nlict).

ßaurentia .t)eijligerin fang:

„3Benn "'ö^'^ ^tiKe'^ §aibe

®e§ ^DlonbeS Sidiel fd^roebt,

3Wag löfen ficf) üom i*eibc

."öerg, ba§ im Selben bebt.

2;ritt üor au§ ©einet Kammer .

Unb trage ©einen ©c^mers,

Xxa^c be§ aKeltlaufä ;^>,amnier

©er ©lüigfeit an'§ ^erß.

©a§ (Stüige ift ftiHe,

£aut bie ^BergängltdjJett;

ediroeigenb ge^t ®otle§ SBiCc

Ueber ben ©rbenftreit.

3n Seinen ©d^merjen [rf)iüeige,

Sritt in bie ftiCe 3{ad)t;

Sa§ §aupt in ©emntb neige,

S8alb ift ber itampf »oübrad;!.

©c^roeige in ©einem ©d)mcrje,

©et)' uor au§ ©einem §au§,

Unb trag' ©ein arme§ §er5e

^i(n ®otte§ $erä tjinaug.

SBeit' nid)t im bunfeln SBalbe,

3n)if^en ben 2:annen nid)t;

Ueber bie SBIumenljalbe

Srog' ©einen ed)merj in'§ £id)t.
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SBenn hinter Sir nerfunfert,

9i'a§ £i)v unb 3(uge 6annt,

Sann plt bie Seele trunfen

Sa§ g-itmament umipannt.

SCßie an§ bem D^ebelfletbe

Ser 2JJonb fid; glänsenö ringt,

©0 au§ bem Grbenleiöe

2lufnjärt§ ba§ .ferj fid^ fdjraingt.

D §aibe, ftilie §atbe,

2Bte feinet fid) f)inau§

3" 2)ir tittS Öerj im Setbe,

©efangen .^terj im .yauS!"

So flagte im ©efange ba^, f^merjtiaflc „gefangene ^erj" in ber

©ilberburg; bem Saufc^er unter bem g-enfter mar ernft 5U Wiiixii) ge=

rcorben; ober bie Stimmung bauerte nic^t lange. 58alb mar ba§

^öfinifdie ßuden um ben 2)hinb roieber t>a; 2BoIf Sc^effer fiüfterte:

„2ßie [ic^ ha^ 3?ögel(^cn f)inau3[el)nt! 2ßie ey nad) ber golbenen

f^ei^eit verlangt. SBart', ^iebc^en, balb follft S)u mel)r havon Ijaben,

aU 2)u gebraucE)en fannft; bie ganjc meite 2BeIt foü ®ir offen fielen;

id) miÜ SidE) nid)t f)altcn in ber Silberburg."

3>'on feinem %sla\^ auf bem ^olgljaufen üernaljm ber (Sd)arf»

ttcE)ter noc^ im ^snnern beiS 6)cmad)e'§ bie l)eifere, meinerlid)e Stimme
beä alten ^eyliger, bann noc^ einmal bie fanften, überrebenben

Saute ber ^sungfrau, bann roarb lUeS ftiH. (Sben mollte 2Solf

Scf)effer leife jur (i'rbe niebcrft eigen, al^ er noc^ einmal anfielt; im

Innern ber Silberburg ließ fic^ ein fnarrenber %on uernel^men unb

ba§ alte ©ebäube gitterte in feinen ©runbueften. <S^ mar, al§ ob

ein ftarfer 33altcn unter 5u großer Saft gebrochen fei.

„Teufel! murmelte ber S(^arfric^ter, „ber alte haften fcE)eint

bod) bie ©i^t in ben 5tnoc^en p ^aben. Sal), roa§ ti^ut'^, iä;

roerb' mid) nid)t lang bamit plagen. (S§ rairb fid) fc^on ©iner

finben, ber if)n mir abnimmt für gut ®elb; mag iljm ba^ alte G?e=

bäube babei auf ben Siop] fallen, roa§ fd)iert'i mid). ©elb unb

@elb unb ©elb unb ju Gnbe ber Spa§ Ijier! 3^1 ?'f<^i^^ i^^i^ f'''^^

nad) bem luftigen gri^^^'^ei'i)- ^^ive le roll Vive la joie! Vive

Paris!"
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Stuf bem (Srbboben angefommen, f(Rüttelte ficf) ber i^aufc^er

unb t)er[d)raanb in ber ®unfelf)eit. ©ine Siertelftunbe fpätet er«

IjeKten fid) jirtei ^-enfter in ber (Sd)arfric^terei auf bem §errenberge,

2BoIf ©cE)effer \a^ bafelbft am Stifc^, ^alte einen Ä^alenber vor fid),

ftarrte unuerroanbt auf biefen ^alenber be§ ^a^reö 1705, raeld^er

biefer Sage erft beim 23ücf)erüerfäufer am ^yenfter erfd)ienen mar.

ßg roar ein 3)atum barin xotl) unterftric^en, unb SSoIf I)ielt ben g^inger

barauf, rechnete bie Sage aul, bie noä) üerftreicf)en mußten bi^ ju

biefem ®atum, unb fummtc leife cor fid) l^in:

„WaWxouQf) giel)t in ben ilrieg,

a)iiroton, SWiroton, SWirotoine;

SKalb'roug^ 5ieE)t in ben Ärieg,

SBei^ nid)t, rcann l^eim er fet)rt."

VI.

Sluf ben ^erbft folgte ber SBinter, unb bann fam ein anberer

i^rü^Iing, ber beg Sal)re§ 1705. ^n biefem neuen ^^-tü^ling foKte

fic^ ha§ ©efdjicf ber ßeute, roel(^e mir im ^aufe biefer ©rjäfilung

fennen gelernt Ijaben, erfüllen.

©ef)r ftreng unh l)artnädig roar ber Sffiinter geroefen, aber in

einer einzigen 9lad)t würbe er burd) einen gemaltigen Sturm oom
Sl;ron geiuorfen, roie ba§ fo mandjem anbcrn überftrengen unb

gemaltt^ätigen §errfd)er begegnet ift, ^ür bie Sßelt brad)te jebod^

biefe S^ronentfet^ung eine 9iad)t ber ^yurd^t unb be§ ©d)recfen§.

2Ba§ anfangt ein fanfteS 21>el)en mar, gteid) bem Slt^em einei

^inbe§, tai mürbe pm bonnernben §eulen; bie ftiirlften 33äumc

mußten fid) ber SBinbäbraut neigen, unb mie fie burd; bie Serge

unb SBälber in bie (£"bene ^inaugfuljr, uerftreute fie eine roa^re Saat

jerfpliiterter 2lefte über t)a§> Öanb. Unsä^Iige ^enfterfdjeiben mürben

5erfd)mettert, uon bm ®äd)ern bie Si^a,d geriffen. Wü ©efrad)

brad) ber Sljurmfnopf ber §auptfird)e jn 9tütljenburg l^ernieber, unb

bie S)o!umente, bie burd) (junbert ^atjre in feiner .<r)i3l)lung unbe^-

rül)rt gelegen tjatten, mürben nunmeljr in alle 2Belt jerftreut. 2luf

ber ^lömer^ölje in ber Söartc üermeinten Spater unb Sot)n alle
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Slugenblide, nun trage el bal morfdie ©ernäuer ni(i)t langer, nun

muffe e§ niebergei^en ol^ne ©nabe. (Gegenüber auf bem Ferren»

berge l^ob fid; SBoIf Sc^effer »on feinem Sager unb raarf fxä) in

bie Leiber. ®a5 ®ad) riß i^m ber Crfan über bem .t^aupte raeg,

unb fo rerließ ber Sc^arfridE)ter ba^ §au§, flammerte fi^ am
Sergesfiang an einen 33aum unb blicfte rcilben ^er^enl nieber auf

bie jagenbe ©labt unb füf)Ite fic^ Don allen i^ren 33erao[)nern r)ielleid}t

am n)öf)Iften in biefem 2tufrul)r ber ©lemente. 9iur um bie Silber-

burg befümmerte er fic^.

„§d!^o, fie roirb'g ja rooI;I Überbauern I raoüte er rufen; aber

bie ©eroalt be^ ©turmei trieb iipn hm ^U^tm tief in bie 33ruft

jurüd, fo baß er feft ben iliunb fc^Iießen mufete, um ni(^t 5U er«

ftiden.

3)tanc^e jagenbe Seele glaubte in biefer grauenuoHen dla<i)t,

nun fomme ber jüngfte Sag, unb ber ßngel be§ ©erid)tl fe^e f^on

bie ^ofaune an ben QJtunb, um ben lobten tm 2ßecfruf 5U blafen

unb allen ©taub au5 ben ©riifcern nor ben Syrern be§ l^öi^ften

9tirf)terä in rufen.

^e^t ift aud) ber 5{ugenblicf gefommen, roo roir i)a§ '^nmxi

ber (Silberburg betreten bürfen. 5DJeI)r al§ oHe anberen ©ebäube

in Diütl^enburg gitterte ha§ alte §au§ in feinen ©runbueften. 2ßie

ein lebenbe^ SBefen, baS^ fic^ in großer l)iotI) unb Cual befinbet,

äd^jte unb ftöf)nte unb roe^rte e§ fid) cergeblic^. Sd)on roaren

mel^rere nerroitterte g^enfterflügel lo^getiffen aul i^ren 9lngeln, unb

in bie ©äffe, ben §üf unb hzn ©arten ^inabgeftürjt. UngeE)inberten

Eingang fanb ber faufenbe 23inb in bie Silberburg; fd)arf unb

id)ü\i ftrid) er burd) bie ©änge unb ©emäd^er unb trieb hm Staub,

bm bie '^ül)xc ungeljinbert aufgefjduft I)atten, rooIfenI)aft tyn unb

roiber. ätJäufe unb Diatten tiieb bai Ärad)en in ©ebiil! unb ©e-

mäuer in (gd)aaren au§ i^ren Sd)lupfroinfeln, nnb ber §err be§

§aufe?, roie er, ru^elofer benn je, nad) feiner 3ttt burd) bie ^orribore

fd^lid), fa^ if)r Saufen unb SBimmeln ju feinen ^yü^en unb Ijörte

i^r ängfllic^ ^j^feifen burc^ ba^ Sraufen unb 3il"<^en be^ Sturme^.

2lIIc Statten unb 2JJäufe nerliefeen in biefer 9iadE)t bie Silberburg

unb roarfen fii^ in bie benad)baiten §äufer unb in i)a§ 9iömertf)or,

roo fie ben erftaunten ©e'djledjllgenoffen gcroife riel ju beiid)ten

i^atten au» bem eben rerloffenen Slufent^alts^ort.
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2Bieberum mu^te Saurentia §ei)Iit^crin bie cjanje 9k(^t l^tnburd^

bic rool^Ibefaimten stritte, ba§ geifter^afte Schlurfen, ba^ irrenbe

Saften an bcn Spüren i;nb ©d)Iii[fcrn I)örcn. IHB bie tnftenbe

.•panb au(^ ju ifjrem 2;^iu|d)Iöfe Um uub ba§ S)inbd)en emporiprang,

ii^re ivleiber ^ufammenraffte unb in bie S)unfel^eit be!S i^orpIa^e§

|inau§Ieud)tete, \al) fic bie cjebücfte I)a9ere ©eftnit beiS S^niterS, eine

5lifte unter bem Sltn: tragenb, eine Laterne in ber ipanb, bie 33oben«

treppe Ijinauffteigen. 3« benifelben 9(ugenblic! blieS il;r ber SBinb

bie £ampe au§, unb ein neue§ geiüttltigeä 3lufmiit^en ber 2Binb§=

braut trieb ba§ gitternbe 93?äbd)en ^urüc! ju il)rem 53ett. ®ie ®ecEe

gog ;^aurentia über ben Ä'opf, bie 9(ugen \ä)loi fie feft unb nerfudite

e§, anbere Ijelfenbe ©eifter gegen bie namenlofe 5lngft itjrer ©eele

l^eraufjurufen. Sie rief bie erftc 33egegnung mit föeorg nacE) beffen

Stüdffeljr au§ bem g-ranjofenfriege uor bie erregte $i^antafie jurücf.

Sie bad)te an bie filmen 6onnnerabenbe, roeldje fie mit bem ©e=

liebten ^rm in 2lrm in bem roilben ©arten auf ber bcmooften ©tein=

bani unter ber 9f{üfenroilbnif5 3ugebrad)t ^atte, ron^renb ha^ Wtonb=

lic^t luie au§ einer filbernen ©d)aale über bie ftiHe 2BeIt Qu§ge=

goffen mürbe. 2^uf ben ficinften ßin^eltieiten biefer 5lugenblicfe be§

91ufatljmen§ ^mang bie Jungfrau iljren ©eift gu nermeilen, unb ba--

burd) überroanb fie jule^t alle (Sd)recfen ber g^infterniß. S)er Sturm
mod)te fein 2lergfte§ an ber ©ilberburg nerfudien; i^rurentia §eijligerin

fd)Iief ein mit einem öäd^eln auf bcn kippen, unb aU fie eriuac^te,

mar e§ I)eIIer 3;ag; bie Sonne fd)ien glänjenb in ba§ ?yenfter, unb

bie Sangfd)Iäferin müd)te ben Drfan ber Üiadjt für einen ber böfen

Sträume netjmen, üon benen fie oft geängftigt rourbe. ®ie Sffielt

ftanb nod) unb ba§ alte ^m^ ftanb ebenfalls nod). 28ar all ba§

©etöfe ber 9iac^t irtirüid) nur ein Straum gemefen? 9Sar e§ nur

ein Spiel ber ^^sljantafie gemefen? GS fonnte nid)t fein, unb balb

trat ber Jungfrau, mie fie no(^ einige 3eit mac^enb unb finnenb

auf i^iem ßager lag, ba§ Sßirflic^e tlar uor bie Seele: ber Sturm,

ba§ äc^jenbe .'gauS, bie fümmerlid^e ©eftalt mit ber Laterne unb ber

5lru^e, meld)e bie 53obentreppe erftieg.

„äBa§ il)n nur roieber getrieben F)at?!" fagte l'aurentia; aber

bann üerfd)manb biefer ©ebanfe fd;nell, unb bie (Erinnerung iljrer

^träume flieg uon 9ieuem fröljlid) auf. ^n biefen träumen mar

nid)ts r»on fold)em ©el)eul, Äiirren unb 5?rad)en, nid)tS uon 5ßer-
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roüftung unb 2ob uorgefommen. Unb nun f^ien bte ©onne fo '^eH

nnb ^offnungSreid): norbet irar ber Crfan unb ntit it)m ber böfe

2Binter, ineli^ci- ben (Carlen fo groufam uerfpcrrte.

®rf)neü fleibete [id) bie Jungfrau an, bem ä^ater baä 5-riif)[türf

ju bereiten unb ju bringen. 2ll!S [ie aber au§ il)rem ©emac^ uortrat,

blieb fie iiberrafd)t auf ber (£d)iüeüe fte!)en. ®er S)uft non lliober

unb Staub, roeldjen fte fonft auf bem föang ein5uatl;nicn Ijatte, roar

uerfc^iDunben, eine reine, falte, l^erserfrifc^cnbc Suft erfüllte ta§

§au!§. 'S^a ^ing bem ^yenfter be!§ ^xorribor» gans nal)e ein 33ilb,

it)eld)e§ 3llter unb 2>einad)Iäffigung gänälid) unfenntlid) gemad)t

I)atten; nun luaren ber 3iegen unb ber ©turmiuinb burd) ba^- 5er=

trümmerte «yenfter gefommen unb Ijatten uon biefem ©emillbe bie

©taubfrufte abgefegt unb abgeiuafdjen, bo§ bie ^-arben faft inie neu

glänzten. :^aurentia f)atte fonft roenig auf biefeä ^ilb gead)tet; je^t

ftanb fie ftiti baüor unb betrad)tete cl nad)ben{Ii(^ unb gerührt.

3iuifd)en ölumen unb Jrüdjten faß ein Iäd)elnber ilnabe mit

^flügeln, Äöd)er, 23ogen unb ^|>feil unb jielte aui ber alteriSbunfeln

iieinipanb auf bie 53efc^auerin. 3>or langen, langen :CsßI)i:en l^atte

nad) airt ber ^eit ber ©tabtmaler 2Itoi)fiu§ 9)krfele auf SefteUung

ber ©rofjmutter i?aurentia§ il)ren SSater aU 9lmor abfonterfeit; —
mie fuljr bie Crnfelin unb 2od)ter äufammen, aU fie fidj enblid) von

biefem je^U fo gefpenftifd^en 23ilbe abiuanbte.

©ie flieg bie ^ireppe ^inab in ba^ Grbgefd)ot3, mo in ber 5liid)e

bie alte Oliagb bereits roirt^fdjaftetc unb bie Jungfrau mit uielen

unb erregten StuSrufungen unb ©d)ilberungen be§ uom ©türm in

ber ©tabt unb in ber llmgegenb üngerid)tetcn ©d)aben§ empfing,

©er 33ronn uor be§ ©d)üffen iltJarflinger §au5 mar umgeiiffen, in

©anft Slgatljenuorftabt maren eine Ä'uf) unb ein 4>fcrb uon einem

cinftiirsenben ©tall erfd)Iagcn morben, unb fo weiter, unb fo meiter.

„©0, Sii"Sfer," rief bie Sllle, bie §nnbe jufammenfd^Iagenb,

„fo graufam Ijat ber böfe ^-einb getuüt^et, ba{3 e§ nid)t ju glauben

ift. ©timmen Ijat man im 2ßinb gcl^ört, 5vreifd)en unb :5a"d)5cn;

SBeiber Ijat man reiten fel)en auf 33efen unb ©abeln in iien SBoIfen

;

e§ ift nid)t au§3ufagen. Sie grofec Sinbe üor ber 9tatI)SapotIjefc

lieget audj barnieber, unb nun fd)auet nur, roie'ä in unferm eigenen

©arten au§fie:^et. 2Ba§ mi^ am meiften rounbcrt, ift, ba^ ber

2;f)urm bort oben auf ber 9vömcrl^ö[je nod) aufrecht ftefjet; ber graufe
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SBinb f)at bort borf) am meiftcn freie Sat)n gel)abt. ®e§ (2d)atf'

rid)ter§ 6pau§ brüben ift faft ganj ruiniret."

2)urcf) ba§ niebere 5?ücf)enfenfter roorf i^nurentia einen [d)nellen,

fc^euen, ängfllidjen 23IicE über hm ©arten, in raeldjem bie meiften

Säume 3U 33üben lagen, nadj bem alten 3SarttI)urm, bem Slufent»

I)alt be§ (Beliebten. Sf)urm unb -S^öfje lagen im fc^önften ©onnen-

f(i)ein, unb blauer 9iauc^ Iräufelte au§ ber Äaminröl)re be§ ^ü% in'§

iianb. 2lu§ uüKer Sruft Ijölte Saurentia 3ltljem, unb frcubig be»

roegte fid) i()r ^er^; [ie raupte, ba{j bem iiiebften fein llnfjeil ge[d)ef)en

luar in ber bofen 9ind)t.

®ie Seele be§ ^Jiäbd)en§ mar [o frei unb Ieid)t, ba^ [ie [id^

felbft barüber uermunberte; foldje frül)lic^e Saune fam ber 2(rmen \o

feiten, ba^ fie i^r aU etmaä unbefcf)reibli(^ Unbefannte^ unb g-rembe§

erfd)ien. ^n biefer ©timmung trug fie nad) be§ §aufc§ ©emoljnl^eit

bie 3)?orgenfuppe in be^ 25ater§ Stube, lüunberte fid^ auc^ nid)t

aüäu fe^r, aU fie biefelbe leer fanb. ^a§ tarn Öftcrä uur. 9JJand)e§

feftüerfd)Iüffene ©emac^ I)atte ber alte $ei)Iiger in feinem zerrütteten

©eifte 5u bemad)en; fo fonnte er aud) jet^t irgenbmo nad)fd)auen in

einem SSinfel, ob nad) bem näd)tlic^en ©ctofe nod) alle uerborgeneu

®d)äl5e unb §eimlid)feiten an il)ren red)ten Orten fic^ befanben; ob

ba nidjt äf)nlid)e unb fd)Iimmere 33erir)üftungen angerid)tet feien aU
fonft im §aufe.

^lieber fa^ !liaurentia §ei)Iigerin unb martete auf ben ::!>ater,

unb im SBarten fpann fie oon neuem an ten Straumbilbern, nield)c

il^r ber Schlaf gebrad)t I)atte. ^mmer leichter, immer rool^Ier luarb

i[)r 5U ä)Jutf)e, immer meiter unb lidjtooUer iinirb if)re Seele. @§ mar

\l)x, aU fei fie bie langen bunfeln 3a[)re I)inburd) nur ein tl)örid)te§

itinb geiuefen, meld)e§ in grunblofer g-urdjt fid) quälte unb I)armIofe

©d)atten für bie broI)enbften ©efpenfter natjm. (£3 mar i()r, aU
[)ahe biefer grü§mäd)tige Sturm in ber dladjt üom leisten ^läx^ auf

ben erftcn 9lpril nid)t nur bie Sßelt unb iia§ §au§ jur Silberburg,

fonbern aud) iljre innerfte Seele uon allem Söfen, yon allem ©rauen

gereinigt unb befreit, ^n biefeut 2lugenblicf fal) i^aurentia §ei)ligerin

in bie ^jufunft mie in eine fonnige, grüngolbene Sanbfd^aft, roo reid^e

C^rntcn uon ©lücf unb Selig!eit iljr entgegenreiften. 2)a — fiel ein

Sd)alten auf fie; erfd^recft blicfte fie empor unb ftrecfte mit einem

Sdjrei abmeljrenb bie §änbe auä. S)or iljr ftanb in feinem rotl;eu
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tSUankl, ba§ fd^redlidie ©^ruert unter bem 2lrmc tragenb, finfter unb

brol^cnb SBoIf <2d)e[fer, bcr §enfec.

VII.

„2Bo ift euer 23ater, Su"9fer?" fragte ber S^arfric^ter »on

3?otI)enburg bog jitternbe 9.1Jäbd)en, roeld)e€ fprad)Ioi i^n anftarrte.

„§at (E'ud) bet luftige Sßinb ha§ ©e^ör ober bie ©pracEie ge-

nontmen, ^süngferletn?"

„O, raaö roollet S^li:?" ftö^nte faum üernel)mlid) bie jum Sob

ctfctirocfene Jungfrau; ber 8ci)arfri^ter aber Ijob ba§ ^anpi, ^orci)te

nad) ber ©äffe gu unb ladete furj ^n ^ie ©äffe ^inau§ lüar bie

alte ü)tagb geftürgt, aufeer fic^ über ha§: Einbringen be§ (vreintannel

in bie ©ilberburg. ®a§ ä>ülf, ba§ ba in .V)aufen ftanb unb bie

2lengfte ber «ergangenen 9iad)t befprad), rief fic auf, unb alle 2üigen

richteten fid) in ftarrer 33enüunberung auf bie Silberburg. 33om

3RarftpIal5 Ijerunter tarn in biefent 93?oment ber regierenbe ^Bürger«

meifter mit einigen 3ftatpl)eiren unb ©d)öffen, ben huxä) ben ©turnt

angerid)teten ©d)aben in unb unt bie ©tabt ju befd)auen. 2luc^ fie

erl)ielten 33erid3t, ba^ Sßolf ©d)effer, ber genfer, ein e^rlic^ §au§

betreten i^abe, fd)üttelten bie §äupter, befprad)en fid) einen Slugen-

blicE untereinanber, unb bann fd)ritt ber Sürgermeifter gegen bie

©ilberburg unb trat in bie bunlle %l\üt. ^{)m folgten bie Sflat^S»

I)erren unb bie ©d)öffen unb ein großer 5l^eil ber HJJenge; ein nod)

größerer ipaufe luurbe freilid) burd^ bm 9^at^lbiener an ber Pforte

jurüdgenjiefen.

'S)mü) ben »erroilberten ©arten fd)Iid) ber fc^iüarje ^iixq um
^unbfd)aft nad) ber ©eliebten. ß'r fanb bie §intertl)ür ber Silber»

bürg offen, unb eine unerflärlid)e 3Jiad)t trieb i^n 5U biefer ©tunbe,

in bie 3Bof)nung be^ alten g^amilienfeinbel, beffen Äinb er fo fe^r

liebte, einzutreten. Wii gel^eimem ©c^auber fe^te er bzn %u^ in

ba§ §au§, ba^ einft b^n ilinblern geeignet f)atte, mo fo üiele ©e»

fd)Iec^ter feine§ 9kmen§ geboren unb geftorben roaren. ©c^on

waren bie unteren SRäume uoH ron ben 33ürgcrn unb Bürgerinnen

üon 9iotljenburg; faum uermod)te ©eorg fid) einen 2Beg ju bal^nen
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3ur ^rep|)e. 9}?it beut Sürfleriiteifter unb ben (2(^i3nen ftieg er

empor unb trat mit iljnen in ba§ ©emac^ bcä alten ^eijliger, unb
SlUe üBerfam eine äljnlic^e (Stimmung mie ben ©o!^n bei ©tabt»

folbaten auf ber 9iümerl)öl)e ; aber feiner von hm Ferren [tiefe jold) einen

2Butt)fd)rct au§ aU ©eorg Äinbler, ha er ben Sd)arfric^ter mit feinem

abfd)culicl)en ©rinfen vor ber t)aIbof)nmäcf)tigen ©eliebten fteljen fa^.

D.ltit einem Sprunge rooüte er fid) auf ben genfer ftürjen; bod)

biefer ert)ob bro^enb bie §anb unb fd^rie mit bonnernber ©timme:
„^urücf! Sßer legt bie §anb on mid)?"

Unb jurücf roid)en bie sperren uom 9ktl), jurüc! roid^ ha§ 33oIt;

^-aurentia §ei)Iigerin roarf fid) an bie 33ruft ©corg»:

„®d)ülje mid^! Um ^efu SBiüen, fd^iit5e mid), ©eorg!"

„Streibt ben 9)tann au§ biefem ^au§, rDeId)e§ fein ^yuB befubelt;

befef)It ir)m, ju geljen, ©uer fönaben!" rief 63eorg Ä'inbler bem
33ürgermeifter ju; aber el)e biefer antroorten fonnte, Iad)te 2BoIf

3d)effer unb rief:

„2Ber loill ben ©d)arfri(^ter üon Stot^enburg au§ feinem (i'igen-

t()um treiben? §err 95 ärgermeifter, ju biefer Stell' forbere id) hen

Bürger biefer ©tabt CS^riftian ^afob kegliger, im ^af)xt Sedisel^n»

I)unbertfünfunbftebenäig 3in§meifter alliier ju 9{otf)enburg."

„Sffier giebt (2üä) ha§ 9^ed)t, foId)e§ ^Berlangen ju fteHen? 2ßer

giebt CS'uc^ öa§ 9'ted)t, in biefe§ ^^au§> einzubringen? SSiffet ^^t
nid)t, ha^ —

"

®er Sd)arfrid)ter 30g unter feinem rotI)en 9JianteI einen be-

fd)riebenen unb b'efiegelten ^apierbogen l^eroor unb I)ielt il)n fjod^

über bie §äuptcr be§ SöoIfe§.

„^ier mein 9{ed)tl §at ber SeufeBroinb über dlaä)t ha§ ®ad)
mir über bem Ä'opf meggenommen, fo mufe id) fc^aucn/ bafe id) ein

anber frieg'. §ier mein 9ted)t! Unb nun jum letzten Wal: 2Bo ift

(£"uer S>ater, ^""Qfßi^ §ei)Iigerin V"

„3d) loeife ei nid)t — fäme er! — ©eorg, ©eorg, mai ift

bag? 2Ba§ ift gefd)ef)en? 2Ba§ foU gef_^c[)cn?"

„©tili, Sieb', id) bin S)ein ©c^u^ f)ier unb überall."

„§err 33iirgcrmeiftcr uon 8lot[)enburg, nel)mt unb lef't," fagte

ber ©^arfrid)ter, bem §errn ha€ Rapier reid)enb. „'Derrocilen miH

id) felbften Umfc^au I)alten nac^ C5;f)riftian ^afob §er)Iiger unb i^n

I)erfd)affen, ha^ er mir mein 3ied)t gebe."
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2lu§einanber rairf) bie 3)?enge, unb ber ©d)arfnd^ter fcf)ritt au§

bei" lljüt, ba§ uergilbte ^4>apietblatt in ber S^anb be§ 23ürgermeii'ter§

äurücEIaffenb. S)eni fai[erlid)en ?totariu§ (i't)prian ©d)näubele teicf)te

ber regierenbe §err ha^ inl)altic[)it)ere Sofument.

„Sefet ^[)r, ©euatter. S)teine Sdigen finb ju blöbe, unb meine

53riile lieget 5U .^aiife."

(5inen fliegenben 53Iic! inarf ber 9^otariu§ über ha§ 5papier, bie

Unterfd^riften unb Siegel, bann jucfte er bie 2lcE)[eIn, roie fie nur ein

2Ibüo!at äucfen fann, unb [cf)nitt eine ©rintaffe, luie [ie ebenfaüg nur

ein 3lbrofat fd)neiben fann.

„2;raget nor, ^")ei-r ^oftorl" riefen in atl^emlofer 9teugier bie

9tatf)§Ijerren, unb ber 9iütariu§ Ia€ laut:

f/Scf) So^"^"" ©ottlieb Diied^er J. U. Licent. Notarius caesareus

publicus bezeuge unb befrfieinige burd) meine Unterfd)rift unb 33ei=

fe^ung meinet 9totarial§figiög, luie folget:

2lm erften 2(prilen in biefem '^a[)x, nad) (S()rifti ©eburt 1675,

ift ein ^aft aufgerichtet unb red)t^3fcäftig gemad)et jmifdjen bcn

.sperren, §errn (Sljriftian ^afob ^eyligcr, S3iirger unb ^'"^"leifter

in faiferlid) freier S^eidjäftabt ^totljenburg im S^al einerfeit^ unb

2;raugott ©otllieb ©i^effer, faiferlid)ein ÄammergeridjtiSfefretariuS 5U

3tegen§burg, anbererfeit§

©internalen obengenanntem §errn Gt)ri[tian 3a!ob §ei)Iiger

obenbenannter .'öen:2;rüugott ©ottlieb ©c^effer, <Se!retariu§, in einem

aU^ier gefüljrten Prozess Heyliger contra KincUer mit fllat^ unb

2;^at fo Ijilfreid) pr ipanb gegangen ift, ba'^ besagter K^r. %
§ei)Iiger befagtem %. ©. ©dieffer nimmer genug banfen imb lofjnen

fann; fo ift jmifdien befagtem (Sf)r. S- ^ey^is^»^ i"^'' befagtem %. ©.

©c^effer oerbrieft unb befiegelt, raie folgt:

I. S(^W Qi" l^eutigen ®atum §err ßt^r. % .'peijliger bem

3fteid)§fammergerid)tg=@e!retariu§ §crrn %. &. ®cf)effer fünf^unbert

©ulben in guter Tlmiy
II. ^a))lt berfelbe Gbr. ^. §eijliger bemfelben %. ®. ©dieffer

fünff)unbert ©ulben an bem 2;ag, an meli^en: befagter (£[jr. ^.

^eyliger 23efi^ nimmt rton bem ^au§, benannt jur ©ilberburg, in

faiferlid) freier 9ieid)§ftabt S^otl^enburg im %l)al.

III. ©iemeilen aber be§ 9.T?enfc^en S'^eifc^ ift roie §eu unb

feine ©üter ni^t I)aften in ßiner §anb, fo ift ausgemacht unb be»
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fd^Ioffen, btt^ am elften 2{prilen ©iebenjelinljunbertfünf a.U mä)
einem 9J?en[d)ennIter, üom Ijeutigen Jage an gered^net breiBig ^a^rc,

bem obengenannten 9{eici)§fammergerid)t§'-SefretarTu§ Slrougott ©ott«

lieb <Sd)effer, ober beffen bann lebenben tS'rben nnb 9ted)t§nad)toIgern

obenenüät)nte§ §aug jur ©ilberburg in faiferlidj freier Heid^Sftabt

9{ot[jenburg im Sl^al mit allem ^ubeljör, haften unb 9ted)ten oon
obenbenanntem Gljriftian ^afob §eijliger ober beffen (irben gutroiüig

unb oljne 2Biberrebc übergeben roerben foll. 2Sirb aber Terminus

uerpafet, ift'^ 9iec^t nerpafet.

3ft biefer ^adt in aUer ©üte oljue SBiberfpruc^ r>on einer

(Seite aufgefel3et unb boppelt aulgefertigt roorbcn, monad) ju a^ten,

91egen§burg am erften '^Ipril 1()75.

(L. S.) Sotjann ©ottlieb dikdj^x,

Notrarius publicus caesar.

(L. S.) Gljriftian ^afob §ei)liger,

3in§metftct ju Siattjenburg im lijal.

(L. S.) 2:raugott ©ottlieb Sd^effer,

Ä'aiferl. 3fietd)§fammer9crid)t€feri-etoriu§

3U 5Regen§tnu-fl.

®iß $8IicEe unb ^Bemegungen ber 2lugen, §änbe, 8d)ultern unb

Ä'öpfe, meldte biefe 33orIefung begleiteten unb i^r folgten, ju fd)ilbern,

gef)t über unfere itraft. SBä^renb 2IIIe§ in Söunber unb ©tauncn

ftef)t unb i^aurentia leife über bie (Sd)mad) be§ SaterS meint, ba§

©efid^t an ber 23ruft be§ ©eliebten oerbergenb, roollen mir einen

33IicE in bie S5ergangen^eit roerfen.

9Inno 1675 mar ber 3in§meifter (Sf)riftian ©ottlieb §et)liger ein

Mann in feinen beften ^aljren, unb ber 9]eid)§!ammergerid)tä»

fefretariu§ ©d)effer, obgleid) bebeutenb jünger aU ber 3'Ji^'"cifter,

mar bod) nur ein fümmerlid)e§ 9Jtännlein gegen ben ftattlid)en

53ürger oon Diotljenburg. 9tid)t im minbeften roal)rfd)einlid) crfd)ien

eä üon bamall, ba^ ber ©efretariu§ für fid) fclbft einen angcnel)mcn

©ebraudj non bem eben norgetragcnen ©d)riftftiic! roerbe madjen

fonnen. ®cr 93Jann I)üftelte unb fpie aud) von 3eit ju 32it ein

menig $BIut au§, unb nid)t bie minbefte 3lu§fid)t mar i)orI)anben,

bafe er nad) breifeig ^al^ren mit biefem ^aft merbe Ijeroortrctcn
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fönnen. g-reilid) ^alte er ein bamaU füntiäl)rig (2ö£)nlein, luelc^eni

i)cr 2?ertrag l^ätte ju gute fominen fönnen; aber bamtt roar e§ ein

•eigen ®ing. ®ie[e§ Sö^nlein mar bie einjige %xvLii)t einer für hm
©efretariu§ ungemein [tiirmifd)en (E'^e, unb ber Später ^atte liingft

ben of)nmä(^ligen 31^^" """^ ©rimm, ben er täglid) feiner beffern

§älfte gegenüber i)erfd)Iucfen mußte, auc^ auf ben fleinen SBoIf,

lueldjem bie ^-rau Sd)efferin mit ber D^hittermilrf) bie allergrößte

S3eracf)tung ber iiäterlid)en 5tutorität eingeflößt f)atte, übertragen.

1S)er '^a-pa fümmerte fid) ben Teufel um bie ^i^^iinft ^^^ ©oI)ne§.

3m §aufe raar ber Sefretariuä ©djcffer ber erbarmungS-

luürbigfte Äned)t unb (Sünbenbocf, ben man fid) üorfteüen lann;

•über er gehörte leiber 5U ben Shturen, iücld)e ba§ ©ift, ba'^ fic

^egen bie eigene Umgebung nid)t uerfpri^en bürfen, nac^ 2lu§en

Itagen, — r)ielleid)t bie gcfäf)rlid)ftcn aicenfdjen! %iii ta^ Unglücf

t)e§ eigenen §erbeg räd)te fid) Sraugott föottlieb 8d)effer an ber

2lu§enroelt, unb feine Stellung in ber Oliafdjincrie ber ü)ered)tigfcit§'

43f(ege be^ Ijeiligen römifd)en 9ieidje§ beutfd)er Dtation gab il)m bie

Gelegenheit baju in §üüe unb %üUt.

3tui|d)en ben berg()oI)en Slftenljaufen ju Diegen^burg, burd)

ben Staub unb (Sc^mul^ aller Jener emigen, fprid)mörtlic^ gemorbencn

'Died)t§I)änbel frod) ber fleine Mann in ber ungcljeuern ^Nerürfe mit

ben langen [jagern 2lrmen unb ben bünnen 23eind)en mie eine l)eim»

türfifc^e Spinne, unb bctrad^tete eä ül§> ben 3»fj"It feines armfeligen

i^ebenä, fo uiel 2}tenfd)en aU möglid) mit 2eib unb Seele üon fid)

abl)ängig ju mad)en. 4^ier auf bem g-clbe mürbe ber Sflau 5um
'^tyrannen; breimal SBelje SlÜen, bie fiel) in ha€ Diel} biefer Spinne

Dermicfelten, iljre ganje übrige Sebensäcit l)inburd) mod)ten fie fid)

•abzappeln barin; benn e§ gel)örte ju be§ ältanne^ graufamer Suft

am Sd)aben, ha^ er nid^t jebeS unglüdlidje Dpfer auf ber SteHe

<iu§fog unb alä leere C^ülfc l)ängen lie§. SoIct)e§ t^at er nur ben

armen, einfältigen Teufeln, bie il)m in feiner 2Beife geroadifen roaren;

mit i^nen gab er fid) nur be§ ©eminne^ roegen ab. 2lnber§ aber

i3eftaltete fic^ bie Sad)e, roenn i^m ein an Sift unb Sd)Iau!^eit thzn'

bürtiger ©eift entgegentrat, gn foldjem ^yalle jeigte fid) ber 9leid)ä=

!ammergeri(^tgfeiretariu§ in feiner ganzen giftigen ©lorie, unb un=

übertrefflic^ mar bie Äunft, mit meld)er er leife, leife bem ©egner

i)ie erften feinen ^yäben, bie ju iinlö5lid)en Letten merben foUten,

SB. "Siciabi. (5rja6tunflen. I. IS
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um §änbe unb fvÜBe legte, ^yaft unmöglich mar e§, ber ©ubtilittit

mit iüeld)et bie ^-äbeti uerftcirft unb neriitc^rt mürben, firf) ju er*

lueoren. öit^f^o^g ()i§ juiii Sleußerften ()ing ^uki^t ba^ Dpfer im 9^e^,

uiib ©alan fonnte üor Diü^rung über hzn trefflii^en «Schiller bie

3lugen mit bem ®d)ir)an5 mi[d;en.

3u ten Seuten, roelcf)e bem ©efretariuä naljeju gemodifen:

lüttren, geljörte ber 3i"§ineifter nun 3iot()enburg, aU er im ^afjre

1673 feinen ^^rojeB gegen ^riebridj iHiartin kinbler begann unb
2lnno 1675 felbft nad) 9iegen^oburg ging, feinem ^ntereffe naf)e 51t

fein, ©unfle SBege befdjritt er; aber fie filterten gemifferma^en jum
3iel, benn S;raugütt Sd)effer trug feine fd)>üefUd)t Ieud)tenbe Saternc

bem 3inimeifter üoran. Sefil^er ber ©ilberburg mit (Härten, 5(c!er-

felbern, SBicfen unb 28einbergen marb Gl)riftian '^ato'o .sjeijtiger;

aber bitrd) fein ganjeS 2zhen f)atte er aUid()rIid) bebeuteube ©elb»

fuminen gen 9{egenöburg an t^n ©efretär Sctieffer gu fdjicfen, un»

gered)net bie in bem i^ertrag ermät)nten ß^elber. 2(n bem Slatt,

raeId)e!o am 1. 9tpiil 1705 in ber Silberburg w'orgelefen mürbe,

l^ielt ber ©efretär feinen itlienten. (£'§ mar fein ©lüc!, raa§ ber

3in^meifter non 9^otI)enburg mit ber ©ilberburg erlangt f)attel

^m ^al^re 1695 ftarb Sraugott ©djeffer meniger an ber 9(b*

Se^rung aU an bem ©djmerj unb 2>erbrufe über bie 2?erlegung ht^

9ieid)§fammergerid)t§ non D^egeniburg nadj 2Bet;lar. 9lud) auf feinem

53efilj haftete fein ©fücf; ba^ $b'ermögen, meld^eä ber K-f)e^err ju»

famntengefc^arrt ^atte, 3erfIoJ3 unb ^erging ber trauernben SBittroe;

Dtiemanb mujjte red^t, auf meld)e ^eife. ©c^Ied)t fdjiug ba^ ©Öf)n»

lein au!§, tf)at nad) Gräften ha^ ©einige 5um 5tuin ber 2)iutter unb
lief juIelU unter bie ©olbaten. SJerhimpt unb ueiiubert fam e§ im
^al)re 1703 ^eim au§ bem 5triege, grabe gur recl^ten Qext, um bem
©arge ber 9)intter auä bem ^oSpital nad) bem .^tirc^lpf p folgen.

911^ SSülf ©d)effer bann bie menigen öabfeligfeiien ber ner-

fd)iebenen grau burd)[töbcrte, fanb er ha^ 5ßlatt, meld^e^ il)n jum
reid)en aifann in ')iotl)enburg im %^ai mad)en fonnte. Gä mar
eine jerbrodiene filberne §aarnabel, ein bito Söffelftiel unb eine

Äette üon ^ernfteinperlen f)ineingemicIeU. Sßolf t^at einen ^fiff

über ben A'unb, UTadjte bie brei 2Jßertl)gegenftänbe ju (Selb unb 30g

gen ^ot^enburg, mo er grabe red)t fam, ben bebrängten dlaü) von

bem freffenben "Scliquenten im 2f)urm ju erlöfen. Wü einer ge»
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TOifjen luilbert ^xonk xtnb um nid)t ju rerfiimgern bi§ jum 1. 3tprit

1705, übernahm ber einftiae 5profofe nom Sfvegiment Seutfi^ineifter»

^snfanteria bn§ Si^atftic^teramt ber fleineu Dtcirf)§[tabt. (Sr I)atte

burcf)aiig mrf)t bie Slbndjt, [ein Sebeu in ^int^enburg I)in5ubringen,

fo fam e» i^m nic^t barauf an, fid) bafelbft auf fur^c 3cit anmc^ig

unb efjrloy ju mad)en.

2Bir f)aben gefe^en, raie er feinem g^einbc ©eorg Ävinbler be«

gegnete unb bie Siebe beffelben ju Saurentia 5)ei)Iigerin entbecfte;

wir Ijaben gefeiten, luie er bie Silberburg, fein balbigeä (äigentl^um,

Sag unb dUäjt nici)t au§ bem 2(uge liejj. 33tit ber Sefüinafjme

ber Silberburg glaubte ber Duid) fiic^tige jugleid) ficf) räcl}cn su

fönnen an ®em, iüeld)cm er feine 35erftümmelung ju banfcn ^alte,

unb fo [ro{)Iodte er boppelt.

VIIT.

93on §anb 3u ^anb ging im greife ber 9tot^enburger Ferren

in ber Silberburg bü§ ominöfe ^apierblatt.

„D Initer! 3>aterl" fd)Iucf)5te bie ^^ungfrau.

„2Bo er nur. fein mag, bai3 er bei fol^em 2lufruf)r im §aufe

nirf)t ^eruorfommt?" rief ©eorg.

„öei)Iigerl 2Bo ift er? 2ßo ift ber aiteifter §ei)Iiger?" ging§

im Greife.

SSäfjrenbbem fam ha^ ©ofument jurürf ju §errn (£i)prian

<Scf)näubeIe, bem faiferlid)cn ?iotariu§, unb non Dteuem unterinarf

biefer e§ ber forgfältigften >^^rüfung, beäugte e§ r»on allen Seiten,

üon Dorn unb üon Ijinten. ^löljlicf) fticfe er einen Shisruf Ijernor,

faf) auf, uml)er in ber föruppc unb auf bie bleid)e Saurentia. (är

lärfielte, frf)Iug auf i)a§ ^4>aP'er, f)ielt el in bie S)öl}e unb rief:

„^()r Ferren unb ^sf)r, ^sungfer §ei)Iigcrin, ha§ 9{ed)t, fo biefeä

Slatt giebt, loiU id) mobl anfed)ten unb Ipff, meine Sad)' ju gc»

njinnen; luä^renb ber ^rojefe aber fc^roebt — beati possidebtesl-'

„2ße§^alb roollt ^l^r biefe§ 9ted)t anfed)ten?" fragte bie fd)arfe

Stimme 2BoIf Sc^effer'^, be§ Sd)arfrid)ter§, ber von feinem ©ang

burd)':» §au§ äuriicffefjrtc unb nor beut bie ©ruppe fid) eben roiaber

16*
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öffnete, „^e^^alb foU biefer befiegelte unb manu propria üon ben

Parteien unter[d)riebene ^aft ungiltig fein?"

„aSill'g (iud) fagen, SJJeifter," fprad) ber 9led)t§gelet)rte. „^ier

[teilet freilid) gefrfjriebcn, ba^ bie ©überbutg übergeben roerben fott

ont erftcn 2(pril 1705; aber !f)ier fteljt aud) gefd)rieben: gerechnet

üom erften 5(pril 1675 an breifeig ^a^re. ü)Jer!t'§ raot)I, breifeig im

3<ii^re. SBirb ber Sennin oerpafet, fo ift ber 2?ertrag null unb nid)tig."

„2Ba§ roeiler?" fragte ber ®c^arfrid)ter, \\ä) auf fein ©cftinert

ftüt^enb,

„3e^n Sage ju fpät ift biefe§ ©d)riftftii(J norgeroiefen, ÜJ^eifterl"

rief ber ©oftor ®d)näubele. „S»« Sa^^ i^ad) unfere^ §errn unb (Sr-

löferg ©eburt ©iebenge^nljunbert ift burcf) ba§ ßbift gIorreid)er faifer-

lid^er äRajeftät Seopolbi 5prinii ber uerbefferle ©regorianifd)e Äalenber

eingefül)ret roorben, unb bie Ginfüljrung üon allen ilanjeln abgelefen,

auf allen SBegen unb ^Ircusroegen beä Dteid}e§ nerfünbiget. 2Ber

fann baraiber fpred)en? 9tull unb nid)tig! 9tutt unb md)tig!"

„5JiuII unbni^tig!" riefen 33iirgermeifter, 9latljsf)erren, ©d)öffen

unb S3olf, unb ber ©d)arfrid)ter nal)ni rul)ig ba§ Sdjriftftüd au§

ber §anb be§ D^otarg,

„©0 Ijöret, if)r §erren »on Dtotljenburg!" rief er, unb eine

SobtenftiOe trat uor feinem Sßorte ein. ^m Äreife blirfte er umljer,

l^ob büi Rapier unb fagte:

„2(ufgebe id) Ijicrmit biefe§ 9ied)t — bal"

®a§ ©ofument fiel §erriffen ju S3oben, — unb ein 3tuf be§

©rftauneng brad) au^ unter bcn Sf)eilnel)mern biefer Scene; biefer

JRuf erftarb aber auf ben Sippen, benn in bemfelbcn 9)Joment roarf

ber Sc^arfiid)ter hm 9[)kntel juriid, bc3 breite, bli^enbe ©diroert

funfeite über b^n §äuptern be§ 23oIfc^:

„Ein 9ied)t nerloren, gemonnen ba^ anbere! 93kin bie ©über«

Burg unb mef)r aB bie ©ilberburgl diauin bem Sdjarfric^ter unb

feinem 9iec^tl ^yolgt unb fet)t, \\)x §erren uon 9lotI)enburg!"

9(u§ bem ©emac^ fc^ritt ber $)cnfer, hai ©d)mert über ber

<Sd)uIter; i^m nad) brängten alle 2(nmefenben bie Sreppe l^inauf,

roeli^e in bie obcrften Diäume be§ §aufe§ führte, ©eorg legte fachte

bie ©eliebte in bie ^Irme ber alten 3)iagb. 2Iud) er eilte ben Stnberen

nad), unb uor bem ®ef(^rei, n)eld)e§ uon oben, uon bem 33obenrüum

I)erabbrang, erftarrte it)m ba^ S3Iut in ben 2Ibern.
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1)md) ha% üeririQ^rlofte §au§barf) fd)ien überall ungel)inbert

bic (Sonne, ber ^-uBboben rcar immer norf) überfdjiuemmt uon bem

in ber Sturmnad)! eingebrungenen 9iegenraaf|er. Giften unb Äa[ten,

alter öau^rat^, Sretter unb ^ptunber cerfperrten überall ben SBeg;

in einem SBinfel ftanb SBoIf Sdjeffer unb um i\)n ba§ erftante

3?oIf. 2?on einem 23alfen I^erab i)ing bie 2eicf)e (i^riftian ^afob

.'pegliger'^, unb um [ie ftanben 2;ru^en üöE üon ©clbfäcfen unb

Pergament, golbenen unb filbernen Äoftbarfeiten aller 2Irt — ein

gemaltiger 3fleirf)t§um.

Unb 3U bem 8eicf)nam fprang ber ©(^arfrirf)ter, umfaßte i^n

mit bem linfen 2(rm unb rief:

„9ftaum für be§ §en!er§ 3ftecf)t!"

Tili bem 3{id)tfd)mert befc^rieb er auf bem Soben einen raeiten

Äreis um bie Seidje, unb in ben Streik fielen bie iviftcn unb irutjen,

bie Pergamente, bie filbernen ®d)üffeln unb Sed)er, bie golbenen

9tinge, Letten unb Spangen.

„Äennt i^r be§ @cE)arfrid)ter» 9fte(i)t, i^r sperren üon Stot^en-

bürg?" rief er mit milbem jyroI)Ioc!en. „3Ba§ an be^S (3elbftmörber§

Seid^e in ben Ärei-S fällt, ben be§ Srf)arfrid)ter§ Sdjraert ikl)t, ift

be§ Sd)arfrid)ter§! i^err D^otariuä, rüüllt ;^l)r gegen biefeö Diecf)t

aud) ßuer 2BörtIein fagen? §ütjo, gebt bem Scharfrid)ter fein 9led)t

— ^ierl I)ier!"

Sieben bem Grfiängten nieber!nieenb, fing ber 5Dtann im rotljen

3J?anteI an, in ben Sru^en, meld)e fein (rigent^um geroorben roarcn,

ju n)üf)Ien. lriump{)irenb I)ielt er bem Süigermeifler, ben diait}§--

^erren, bem SJoftor Sc^näubele ein Sofument mit Ilappernben

Silberfapfeln nacf) bem anbern unter bie 9kfe.

„§ier bie Silberburg, mein, mein! §ier bic 3lecfer am ©retdjen»

fopfe, mein, mein! §ier ber 2i5einberg 5ur milben §ütte, mein! §ier

bie SBiefen im §afent^al, 2lIIe§, Sllle^ mein!"

deiner ber ^ufcfli^ußi^ fonnte ein Söort f)erüorbringen; nur ber

faiferlic^e 9Zotariu§ fagte:

„Scf)neibet bie 8eid)e ab, 33?eifter Sdjeffer. ^^r fcib ber reic^fte

2Rann ju jRot^enburg im %l)aV. Siefel 9^ect)t ift nid)t anjugreifen.

Fiat justitia!^

S'amit roanbte \\d) ber 3^cci)t§gele^rte unb ging.
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W\t bem 9lici)t[d)rt)ert buid)[ägte ber genfer ben ©trief, tueld^er

ben ßr^iingten in bei; Suft I)ielt. ©djiDer fiel ber Körper ju S3üben,

unb in bem ©emad} barunter ful^r bie 2:od)tcr über ben bumpfen

2ün jufantmen unb \ant in eine neue luoljltljälige D^nmad)t.

«Seit 23ienfd)engebenfen luar fein ©elbftniorb in faiferlid) freier

9leid)§ftabt ^lotljenburg Dorgefaüen, be§f)alb mad)tc ber iet^ige, ber

nod) baju unter \o feltfanien Umftänben ftattgefunben f;atte, tzn

allergrößten ßjinbrucf auf ha§ ä^olf.

3urücf iriid)cn 3llle. Dtientanb I)iclt es au§ in bem unljeim=

Iid)en §aufe. 9iiemanb glaubte barin länger 9itf)em Ijolcn 5U fonnen.

®ie Silberburg lüarb leer unb tobtenftitt luarb e§ brin. 5(uf bem

§au§boben Mieb ber (S(^arfrid)ter mit ber Seilte unb ben Sd^ätien

allein jurüd. SBoIf ©c^effer mar ber (Sinnige, meld)er con bem

(Sefiil)!, als ob SBiinbe unb 2)ccfen be§ alten ©ebäubeä jufammeu»

Iired)en mufften, nid)i§ mufetc.

2ln ber 33ruft be§ fdjmarsen ^üi'flen lag bie arme Saurentia,

unb ber ©eliebte bulbete nidjt, ha'^ bie 2üd)ter noi^' einmal bie ent»

(teilte Seidje be§ ungliicflidjen S8ater§ ju föefic^t bcfam. SBie ein

5!inb trug ©corg bie 33raut burd) ben milben ©arten, bie Siömer«

Ijölje Ijinan ju bem alten Sfjurme, mo ber nid)t§afjncnbe ä>ater in

glüdlid^em ^-rieben fal5, in bie blaue, blitKmbe ßbene Ijinaugblicfte

unb ha^ belefjrenbe ^auSfialtungsbud; auf feinen 5^nien faft gang

üergeffcn I)atte. @§ foftete uicl 33tül)e, iljm ba§ ß)efd)ef)ene flar gu

madjen, unb im näd)ften Slugenblirf ^atte er eS bod) mieber uer«

geffen unb umfdjiid) uermunbert=äärtlid) bie lueinenbe, fd)öne ^ung=

frau, bie fo plöt^Iid) fid) in feinem Sljurmgemadj eingcfunben Ijatte.

92ad)bem ©eorg unb Saurentia bie Silberburg uerlaffen Ijatten,

ging aud) bie alte SRagb barau§ meg, unb mit bem Seid^nam Ijatte

üon ha an SKüIf ©djeffer baö Dicidj allein barin. ^n ha^^ föcmac^

Gl)viftian §ei}liger'§ trug er föelb, ©ofumentc unb Äaftbarfeiten;

bie 2eid)e lie^ er an il)rer Stelle bi§ ber Sarg unb bie ©rube im

SBinfel ber Selbftmörber an ber Äirdj^ofSmauer fertig roaren. ^m
2:riumpf) fd)ritt er l)in unb I)er unb baute bie pl;antaftifd)cn

ßuftfdjiüffer fünfligen ©knseS, mäljrenb feine dritte bumpf roiber-

Ijallten in ben oben Diäumen. dlaä) g-ranfieid) motlie er mit feinen

Sd)äljen sieben, ber Ä'önig 8oui§ brauchte foldjc ?JMnner roie er;

ber Ärieg fonntc iljn nod) jum großen §errn madjen; — ber
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^räumenbe nmite fid) üu§, wie er einft mit ber 93tai[on bu Dioi

eiurücfen tnerbe in bie Stabt Dtot^enburg im 3:l)al. Unter feinen

g-ufetiilten eräitlcrte ber 53üben, ttn rotl)en 93umtel unb baö breite

©dimert fdjleuberte 3BüIf Sdjeffer roeit non fidj in einen 2Binfcl

iinb Iad)te:

„SDiefe itontöbia ift au§, biefer «Bpajj i[t balb ju einem guten

€nbe gefommen. ^^alfambleu, mir moüen in ^lurjem einen anbern

5iDegen an bie ^üfte ftecfcn —
Marlbrouck s'en va-t-en guerre,

MirotOD, Miroton, Mirotaine!

Ne sais quand reviendra,

Miroton, tonton, mirotaine!*

©tunbe auf Siunbe uerfloü. ®en jel^igen C£igcntl)iimer ber

^ilberburg überfam ber ipunger; aber er begnügte fid) mit einer

IBrobrinbe unb I)oIte fid) felbft einen 2;runf SÖaffer baju üu§ bein

IBrunnen im §ofe; bann fei3te er feine ©änge burd) i\a^ Ijoüenbe

S^au§> fort. (5r blicfte an6 ben ^-enftern, bie auf bie ©äffe gingen

unb 30g eine fpöttifc^c -Dciene über bie i^aufcn, bie ben ganzen ^ag
über imr ber Silberburg lungerten unb nac^ bem alten ©ebäube

ftarrtcn. 2)a§ S^olf fat) iljn am ^yenfter unb flüfterte unb ftedte

bie itöpfe 5ufammen; aber er lachte, iix lachte nod) toüer, menn er

an ben fd)mar5en ©eorg uom 9tegiinent ü)iontecucuIi badjte. S)em

j^atte er e§ nun Ijeimgegeben.

Unb e§ marb 2tbenb, bann buntle, marme, ftiUc 9tad)t.

^m Sug in'^ Sanb auf ber 9iömerf)ö(je lag ber 3>ater itinbler

längft im feften (£d)laf; auf ber ^Uattform neben ber alten ilar>

tl)aune ftanben ©eorg unb Saurentia, !^ielten fid) feft umfd)lungen

unb blirften in bie 9tad)t I)inauä. ^ni tiefen ©unfel lag bie ©tabt,

öie ©ilberburg unb ber tobte 3>ater. ^ein !^üftd)en regte fid), ftill,

ganj ftill lag bie 9iatur, mie erfc^öpft nad) bem 2lufrufjr ber uer=

gangenen 9tad)t. Seife S^rofteSroortc flüfterte ©corg ber ©eliebten

in'^ Dljr, in'^ ^erj, unb immer fefter flammerte fic^ ba^ 9Jiäbd;en

an ben ftarfen DJiann unb fd)Iud)äte frampfljaft:

„2>erIaB mid) nid)t, ueiiafe mid) nid^tl"

„9iimmer, nimmer!" rief ©eorg Äinbler, unb and) il)m traten

tie 5ll)ränen in bie Slugen.
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aCSieber ^nttc ber ^aä)t\väd)ki im %l)al feinen 2Jerl für bie

jefinte Stunbc gefungen:

„yiad)t unb Zac^, Jag unb i)fad)t

©ölte» 2lug' im §tmmel n)ad)t;

|)ört, i^t §enen» fjört, i[)r f^rau'"»

®ut ©eiriffen tüirb nid}t grau'n

3n bec ^Jlad)t."

„^(^ \)abt nur S)id)l Siebe mic^, liebe m\d). l^alte mi^, ba^

\ä) nid)t üergefiel" ftöljnte Saurentia unb @eorg ftreicfielte mit sittern-

ber §anb ba§ §aupt ber Jungfrau unb fajite fie fefter:

„^dE) liebe ®irf), ic^ laffe ®icE) nimmer, im Seben nidf)t, int

3;obe nid)!, ©tili, ftill, 2lrme, ©üfee; merfe auf ben Sroft ber 9^ac^t..

D, mie fie ftill ift unb 9iii^e giebt."

„Siebe mid) eroig, eroig!" rief Saurentia.

„^n alle (^roigfeitl" fprad) 65eorg.

S)a ging ein bumpfer %on burd) bie 9tad)t, ein bonnernbe^^

(Sd)aßen unb ©d)mettern, ein 33red)en unb ^radjcn. Gin ©d)reien

erijob fid) im %l)ai unb fc^rooH immer me^r an unb pftanste fid) fort

über bie gan^e 6tabt. S)a§ 5lrad)en unb ©d)mettern roedte nur

einmal ha^ ©d;o sroif^en ben 33ergen; aber bog ©efd)rei rief e>>

immer oon 9?euem ^erüor. Sinter unb ^y'^'^eln irrten in ber Siefe,.

nnb immer milber marb ha§ Dtufen be§ 3>olfe^.

„Um ©ütteSroillen, roa§ mar ha^'^" fd)rie ©eorg. „Stomm,.

fomm I)erab jum 33ater."

^n ba§ 2;l)urmgemad) hinunter füfjrte ber junge 3Jiann bic^

23raut; ber ©rei§ fafe aufredjt im 33ett unb rief:

„©§ ift gefd^ef)en! Siecht ift gefprödjen, — ta§ leiste 9ted)tl;

§inab, ©eorg £inbler, I)inab jur ©ilberburg, fielj, ob baä, roaä id>

ibin geträumt, 2BaljrI)eit iftl ®a^ leiste 9ied)t, o ta^ leiste 9ied)tl'*

dhhm bem Sette be§ 2tlten fanf Saurentia §ei)Iigerin nicber,.

unb ber ©rci§ loa, fie gu fic^ unb fü&te fie auf bie ©tirn:

„©efegnet fei ©ein (Singang f)ier unter meinem ®adj, ®u ^^inb'

meinet (yeinbe^. 2)er ©egen eineä ungered)t ©efriinften f)at gro^

©eroid)t; niel ©lud foUft 2)u ^aben in Steinern Seben, eine gute-

g-rau follft Su roerben roie ©eine arme ÜJtutter, roie — mein arme^

2Beib."

©ie JRömerliöfje ^inab ftürgte ©eorg. ©er ©arten ber Silber^
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bürg mal Bereite voU entfe^ter, burc^einanberf(f)retenber 93ienlcf)en;

roo Die Silberburg felbft fic^ erhoben ]^atte, befanb fic^ jefet ein

lol^er Sriunmer^aufen, ein rauftet ©urd^einanber Don halfen, ^^foften

unb OJkuern, über ba§ bie ^-adeln unb Saternen einen bIutrotf)en

Scf)ein raarfen.

„&oiks, ©erid)t! ©olte§ ©erid)tl" rief ta^ jitternbe, jum Sot^

erfd)rocfene 33oIf uon 9lot^enburg.

„®ag le^te D^ec^t! D i'ater, 2?ater — ba§ le^te 3Red)tl" fd^rie

©eorg Äinbler in namenlofem 2d)auber.

S)en ßinbrud eine§ ©ottelurt^eiI§ ^atte biefe^ yd)recflid)e (Sr»

eigniß, raeld)e§ fo Üiljne nnb ftolje Hoffnungen unb ^^Iäne ini 2lugen»

blicf ber Erfüllung uernic^tete, auf bie ganje Stabt Biotljenburg^

©ei[tlid)feit, 3ktl) unb Sürgerfdjaft — ^^atri^ier unb ^^vlebejer ge»

marf)t, unb unter biefem S'inbrucf erfnnnte man bem alten ^yriebric^

OJ^artin Äinbler ben Sefi^ be§ 2riimraerl)aufenl, iueld)er einft ein

fo ftol5C§ §au§ geroefen luar, einftimmig ju. 2Bäf)renb bie arme

Saurentia auf ber 9lömerpl)e langfam fid) erholte unb fidj jure^t»

fanb in bem ©efcfjei^enen, raurben hie krümmer aufgeräumt, bie

Seid^en bei ©d)arfrirf)teri 2SoIf (Scf)effer unb bei roeilanb 3^"^*

meifteri (S^riftian ^afob §ei)liger gefunben unb mit itjnen bie 5er»

trümmerten Xru^en mit ben ©elbfäiJcn, ^oftbarfeiten unb S)ofu-

menten, mie fie 8cf)effer jute^t barin georbnet !^atte. '^n aller Stille-

rcurben bie :l^ei($en begraben unb bid^t nebeneinanber fanben fie il)re

©teile an ber ivirc^^ofimauer.

^yriebrid) 2)krtin ^inbler entfc^Iief nid)t lange na^ bem ßin»

ftur§ ber Silberburg, unb ganj fanft erlijfte i^n ber 2;ob oon bm
Sc^roierigfeiten ber böfen Prudentia oeconomica, bie iljm im Zehtn

fo oiel üergeblidiei itopfjerbrecfien suroege gebraut Ijatte. ^yaft bie ganse

Stabt gab beut ©reü ein elirennoüei ©eleit ju feiner legten D^u^^e«

ftätte; aber beffenungearf)let mar für ^Jaurentia ^ei^ligerin, bie Soc^ter

bei Selbftmörberi, unb ©eorg iünbler, ben ßrben bei Sd)arfridl)teri,

feine bleibenbe Stätte in ber faiferlid) freien 9ieid)iftabt ätot^enburg

im %^al. SDian flüfterte 5U niel in ben ©äffen, rcenn fie vorüber»

gingen, unb fo ^ogen fie ron bannen ali jiemlic^ begüterte Seute,

nac^bem fie in ber Stille §0(^5eit gemad)t fiatten. Sie gogen I)inaui,

„roeit ini Cefterreid^," in eine Stabt an ber ®onau, Sinj genannt;

bort ^at nad) ^a^ren nocE) manc^' raanbernb Sürgerfinb au^ Oxot^^eu-
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bürg in if)rein ftatllid;eu §aufe Ijerslid) (E'ntgegeufoinmen, fiüljlidje

©e[id)ter unb gut Duartier gefunben unb naü) feiner §eimt'el)r nid)t

genug ju erjälilen geiüufet von bcm angcfel)enen i~^errn ©eörg ivinbler,

ber fd)ünen ^-rau Saurentia unb hen 23übcln unb 2)?äbeln bcrfelben.

2)ie Silberburg luurbe nidjt lüieber aufgebaut. 2SäI;renb ©eorg

t)ie Slecfer, 2Siefen unb SBeinberge gu guten ^sreifcn an bie Sieb»

l^aber Io§fci)Iagen lonnte, luolltc biefen ^slat^ S^ienmnb laufen, bi§

il)n bev Dkt^ für einen Pfifferling übernal^m. Sei ben fdjineren 3eit*

lauften luar roenig 3ta!)rung in ber 2BeIt. 35er I;ifpanifd)e ©rbfolge»

frieg, in bzn aud) bie freie ©tabt S^tolljenburg uerwicfelt mar, ob»

gleid^ e§ iljr im (S)runbe ganj gleid)giltig fein tonnte, irer aU 5^iinig

§u 3Jiabrib fa^, jagte allen 33erbienft rocg; — e§ !am nic^t barauf

an, ob e§ einen luüften %Ud. me^r in 3f{otl^enburg gab.

(So raud)fen ®ra!5 unb Srennncffeln auf ber ©teile ber Silber»

bürg unb bi§ in bie neuefte S^lt I)icfe bie ©tcHc: bai leiste 9{ed)t.

§cutc Ijat ein Spefulant eine Strumpffabri! bafelbft gebaut, unb

ber Slauie ift uerfdjiuunben.

3u bemer!en ift, ba^ afle ?J?cnfc^en unb alle ©ad)en in biefer

'SBcIt einen 5lugenblicl l)ahm, in meld)en ibnen ha§ Ie|ite 9Ud;t

gegeben luirb.
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©ine Srinnening au» bem „^aufe be» SebeiiS".

f^^
bin Sh'st, ein aller -l^raftifer unb fogar ^Tiebijinalrat!^.

Seit üier S^f)ren befil^e id) bie brüte 5llaffe be§ rotljeu Slblerorbenö;

bem 5;al)rf)unbert fdjreite ic^ um einige ^stif)ve poran, unb fte^e bz§-

^alb bem biblifc^en Scben^punftum jiemlid; na()e. ^d) luar per»

]^eirat!^et; ntcine ilinbcr finb gut eingefdjlogen; bie Sü^ne finb auf

tl)re eigenen ^-üBe gefteüt, meine iodjter I^at einen guten EÜcann.

lieber mein ^erj unb meine Dceruen Ijabe id) mid) nid)t 5U bellagen,

fie befielen qu§ jäljem ^"l^aterial unb Ijalten gut bei niand)en ©e=

legenl^eiten, wo anbete Seute if)ren öcfüljlen nid)t mit Unred)t unter»

liegen. 2Sir Slcr^te merben, fo 5U fagen, innerlid; unb äußerlidj

gegerbt, unb wie mir unempfinblic^ merben gegen ben Slnftecfungä»

ftoff ber Gpibemieen, fo I)inbert uns nic^ta, imnitten be§ lauten

Sd)mer5e§ unb ber ftummen 3?er5meiflung , ben ergebenen unb gc»

laffenen Srüfter ju fpieleii. ^sebermann foll feine v|>flid)t tljun, unb

id) übe I)offentIid) bie nieinige nad) beftem 3>ermügen. ®a§ finb

fc^Ied)te Softoren, bie ha glauben, ha^ iljre SUifgabe gelöf't fei,

luenn fie in il^rer ilranfenliftc ein ivreuj ober irgenb ein anbere§

3eic^en hinter bem Stainen eine§ Patienten gemad)t l^aben. Unferc

fdjmierigfte 5(ufgabe beginnt fe^r oft bann erft; mir, bereu c^'tunft

unb 2Biffenfd}aft fidj fo madjtlol ermiefen, mir, bie mir fo oft von
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hm 5ßerroanbten nnb ^reunben unferer ilcanfen nid)t mit ben

gi'mfttgften unb getec^teften Slugen angelegen luerben, roir follen noc^

SBorte be§ 2ro[te§ für biefe ^-reunbe unb 23ern)anbten l^aben. ®ie
Stunben unb S3efu(^e, raelc^e roir, nad^bem ber Sarg au§ bem

§aufe ge[cf)afft i[t, ben Ueberlebenben luibmen muffen, finb üiel

peinlicher al€ bie, roeldje mir am Sager be§ loffnung^Iofen ^hänfen.

äubrad)ten.

S)od) ba§ ^at eigentlich nid^t§ mit biefen ^lufjeidEinungen 511

tl)un; id) rciH nur an einem neuen Seifpiele geigen, rael^' ein munber-

Iid)e§ ®ing bie menfcl)lic^e Seele ift. 9tid)t of)ne guten ©runb über-

ftreibe ic^ biefeg Slatt: ^oIIunberbIütf)e: ber Sefer wirb balb er-

fai^ren, maä für einen (Sinflu^ Syringa vulgaris auf mid) I)at.

IS§ mar ein Ilarer, falter Sag im ^^^nuar; bie ©onne fd)icn^

ber ©d^nee fnirfd)te unter bm %ü^m ber SBanberer, bie 2Bagenräbcr

breiten fid) mit einem pfeifenben, freifd)cnben 2on. ß'§ mar eiJt

gefunber, ^erjerfrifdjenber 2;ag, unb ic^ ^olte nod) einmal au§ notier

58ruft 2lt^em, e^e id) um bie britte Dtadjmittaggftunbe bie ^[jürglode

eincg ber anfel)nlid)ften $äufer ber ©tabt jog.

3d) mu§te, ma§ id) tf^at, menn id) fo oiel Sebensfrifc^e aH
möglief) in bi?fe^ ftattlidje §au§ mit Ijinein ^u ne{;incn tracf)tete.

Unb bod) lag barin fein ©d)tiierfranfer unb fein i^eid)nam; id) I)atte

barin meber Dle^epte ju fct)reiben, nocf) I)atte id) barin mit bem

©ejirmeffer ju tl)un.

9iid)t lange braud)te id) nor ber 2;t)üre §u luarten; ein alter

S^iener mit einem fummeruollen ©efidjt öffnete mir unb neigte ftumm»

grüßenb btn Äopf. ^d) fd)ritt burd) bie falte, roeite ^aÜe, ic^ flie^

bie breite Sreppe f)inauf — langfam, Stufe für Stufe.

^n hzn letjten Qthzn mar id) fef)r f)äufig biefe Steppe f)inauf

geftiegen — ju jeber Stunbe bc§ Sag§, ju jeber Stunbe ber 1tad)t.

Dbcn auf bem (i'dpfoften ber Srüftung ftanb ein fc^öncr 2lbgu^

jener [innenben DJhife, bie, fo anmutl)ig in il)re Sd)Ieier gemidclt,

ba^ 5linn mit ber §anb ftütU. 2Eenn bie grofec Stabt fc^Iief, menn

ba§> Sid)t ber Sampe, meldje mir ber alte ©iener tief in ber 9tad)t

woran trug, auf biefe§ meifee 33ilb fiel, I)atte id) cö int ivotübcrgel)en

fcft angeblicft unb iierfud)t, etmaä uon ber I)ol)en, eiuigen ')iul)e bicfer

Statue mit I)inter bie 5:l)iir 311 nef)men, mo — — bod) ha§ mar

\a worüber, hü^ g'ieber I)atte gefiegt, ber Sarg mit ber jungfräulictjcn
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^tone auf bem tüeißen 91tlafe!iffen roar biefe 5:reppe l^erabgetragen,

rorüber an biefer fclben 58ilbfäule. S)er Sarg war butd) bie ^aüe

getragen raorben, bur^ bie ©äffen ber gtabt — bet Sdince bedle

ha^' &xah, äiuansig 5:age roaren barüber Eingegangen, unb jcl^t f^ien

tiie falte 2Binterfonne barauf.

^d) fd)ritt burd) roof)Iauggeftattete @emäd)er, luo fdpnc ©einälbe

cn ben 2Bänben fingen, roo Blumen in ben g-enfterluinfen ftanbcn,

Tuo roeidje 2;eppi(^e ben 33oben bebedten. 5lber aüe biefe Siaunte

toaren falt, unb Dliemanb befnnb fid) barin.

^d) öffnete eine 2:f)iir nac^ ber anbcrn unb fd)IoJ3 fie leife.

^ann ftanb ic^ ror ber leisten, meldje in ta^ leiste ©emad) biefe§

tylügeB be§ §aufe§, ein mir rooIjIbefannteS (>-däinnner, fiU;rte; ba

J^orc^te iä) einen Slugenblicf: barinnen regte fid) ^emanb.

SBa§ mid) brinnen ermartele, rcufeie ic^; aber bod) frod) e§ mir

ganj leife, feud)t unb falt über bie ©tirn, unb bctüljrte leife, leife,

leife aUe Sceruenau^Iäufer in ber §aut. Selbft ber gegerbtefte

®oftor ift nod) immer nid)t gegerbt genug; id) follte ba^ §eute raieber

erfal^ren.

(Si mar ein I)eitere§, mannet, be!^aglic^e§ ©cmad), in raeld)e§

ic^ eintrat; bie Sonne ftvaljlte aud) f)ier glänjenb burd) bie großen

'Spiegelfc^eiben. 2(m g-enfter ftanben aud) l^ier niele unb t^eure

53Iumen, unb ein fd)öneg ^ßogelbauer mit sraei ß)efeUfd)aft§üügeln

luar mitten baämifd)en aufgeftellt. ©in offene^ 5llaiiier, mit einem

aufgefd)Iagenen Sieberbud) barauf unb einem geftidten (2effeld)en

iaüor, mar ebenfalls nor^anben. 5l(Ie§ ringsum beutete an, ba^

•ein SBeib unb imai ein jungeä 2Beib f)ier mo^nte — gemol^nt f)atte.

2IIIe§ l^atte etma§ mäbd)en'öaft Skxl\ä)Z§; eine ajer^eirat^ete, eine

•cite Jungfer, l^ätten iljren 2ßof)nort fo nid^t au§geftattet; bie bleidie

grau in Srauerfleibung, meldte id) ftymm begrüßte, unb roeld)e, auf

bem Seppid) vor einer geöffneten (2d)ieblabe fnieenb, mit t^ränen»

leeren, ad) fo tl^ränenleeren, traurigen 2higen ju mir emporblidte,

lieraufd)te fid) täglid) — in jeber 2>Jinute, im töblid)en ®d)mer3, in

biefem ®uft unb ©lans — S)uft unb ©Ian5 be» ©emefenen, Stimmer»

joteberfe^renben.

SBir fprad)en nad^ ben erften Sßorten ber Segrüßung nid)t üiel

mel^r mit einanber. Sie trauernbe 2."l?utter fagte nod), roie geioö^n»

Jic^: „Sc^ banfe Sf)nen, lieber ^yreunb, ba^ ©ie fom.men!" unb bann



fa^ iä) nteber auf bem gefügten Seffel, uor beni ^^ortepiano iini>

ftü|3(e bie Stirn mit ber §anb, bie mebergcjcugte ?Jhitter Beobndjtenb.

6ie mal befdjäftigt, bie ffeinen Sd^älje, lueldjc if)c Ä'inb äuriicf«

gelafjen Ijcitte nad) eiiteiit Iur§en ßrbcnbafein, ju orbncn; ainS biefeiir

bitten! 5veldje ber (Srinuerung, iueld)en bie Seibtragenben fo frampf'

Ijaft feft iti ben §änben I)alten, tranf fie Sag für S:ag.

SSriefe ber ^yreunbinnen, @efd)enfe frot^Iidier g^efle, ©c^mucf»

farfien, Ijiinberterlei ßinjelfieiten aii§ ber bunten unenblid)en ?J?annig='

faltigifeit, U)eld)e bie 5t'uuft in allen if;ren 35er5U)eigungen für bie be«

uorjugten Äinber biefer SBelt fdjafft, Ijatte fie ju orbnen. SlHel,

luaä ifjr in bie ^awb fiel, rourbe von ber armen 2)hitter wie ein

lebenbigeg, gefüfjlbegabte§ S)ing be^anbett. Sie tänbelte unb fptac^

mit ifjin unb erinnerte e^ unb fid) an bie ©tunbcn, luo e§ in biefe6-

S^aii^ gefommen, um ber lobten ^yreube über nieücidjt aud) luüljl

einen fleinen Plummer ju madjcn.

2)a ronr eine gerbrodjene ©d)äferin von ^or^ellan, unb eine

ganä lange ©efdjidjte I)ing baran, unb bie 2)httter ersäfjitc fic^, mir

unb ber bunten nergolbeten ^yigur biefe ganje ©efd)id)te mit allen

i^ren SScnbungen. 21I§ id) bann in ber ^erftreutljeit über bie Saften

bc§ i?(ai'ier§ neben mir griff, \ä)o^ ein Straf)I von Giferfudit über

ba§ ©efid)t ber beflagen§mertl)en ßisä^Ierin: burfte eine frembe-

§ünb biefe 5vlänge, bie ber Sobten gcijörteii, von 9leuem auf»

lueden?

2n§ fic^ ha§ bleidje OJefid)t mieber ^erabgefcnft l^atte, fiel mein

Wxd auf bie geiiffneten Dcotenblätter. ß'l mar ein traurige^ Sieb,

^atte ba§: ber i]ufaü ba'^in gelegt, ober ^atte bie Sobte mit af)nung§-

roüer §anb e§ aufgefd)Iagen? ©§ lautete:

Segt in bie ©anb baä ©dE)tcf|nl ®tr ein ®Iücf,

9)Jußt ®u ein anb'reg iDiebec fallen laffen;

©djmerj roie ©ettinn er^äUft Su <£tüct um ©lürf,

llnb ^iefei'fefjnlea luiift '2)u bitter [}affcii.

SieS 3Ren\ii)in |)anb ift eine Äinbertjanb,

©ie greift nur 5U, um adjüo^ ju jen'tören ;

Wü Krümmern üDerftreuet jie oa§ Sanb,

Unö roa^ |ie f}ält, rcirb if)c bocf) nie geE)ören.
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'SeS 9??enicf)en .t^anb ti't eine Hinberfmnö,

@eirt .öerg ein Äinbet^er^ im öeft'gen Srad)ten.

©reif ju unb ^alt! . . . ba liegt bec Bunte Xan'Q;

Unb flagen muffen nun, bie eben lachten.

Segt in bie §anb ba§ ec^idfßl Sic ben Äranj,

©0 muBt bie fd^önfte ^radit ®u felBft serpflürfen;

3f'^1*'^ren roirft ®u felbft be§ Seben§ ©lans

Unb meinen über ben jerftreutcn ©tücfen.

3Rtt biefem Siebe faiit mir bie erfte OJia^nung aii§ langner»

fiCingener 3eit; aber ein 3"'eite§ mußte baju fommen, el)e [ic^ bie

(Bebanfen» unb 33ilbeneif)e entfpann, raelcf)e id) biefert papieren iel5t

QUüertrnue.

5lnlt61au mav ber §immel brausen über ten gegenüberliegenben

SDäc^ern; immer rtod) fd)ien bie Sonne burd) bie \)o^m %m\kx',

aber bie ßiyfrijftaUe, bie unter 3[)^ittag ein menig aufget^aut maren,

f^offen bereite roieber sufammen; id) latte einen Öaüfranj von

!ün[tlid)en 53Iumen non einem 9M^ti|(^(^en genommen, unb bie ©onne

fdjien aud) auf biefen ivranj.

©§ mar ein funftreidie^ unb ^ierlid^eS ©eroinbe non meinen

unb blauen .s^oKunberblütfien unb blättern, unb ein Iange§ eingelnei»

blonbeS §aar Ijatte fic^ baiin Derf(od)ten, aH bie Sobte biefen ilranj

nad) jener 33allnad|t, raeld)er bog böfe g-ieber folgte, au§ ten

Socfen naljm.

Stiele 9trteu von 5?ränse giebt e§ in ber 23elt, unb auf

mand^erlei 2Beife ftrebt bie )Bdt banad), gewinnt ober nerliert fie.

^sft nid)t jeDeg ^tbm an unb für fid) ber 3>erfud), einen ^vranj ju

minben? ^eber begiebt fid) nad) beften straften unb 33ermi)gen an'»

SBerf; man !^at GJIücf ü!)er Unglüc! babei: eä fommen oft fe{)r fd)öne,

oft aud) fefir !^ä{3lid)e ^Lltadimerfe gu Sage. iO?and)' ein itran^ roirb

gerriffen, nod) e^e er nollenbet ift, unb nmnd)' ein ftol^er Älran5, ben

irgenb ein 3)ienf(^enfinb lange auf erhobenen: Raupte trug, fötlt

jule^t in eine frembe §anb, bie if)n i^ält, bie ifin, 33Iaft für 33Iatt,

unterfud)t unb jerpflüctt, mät)renb eine iuinterlid)=nüc^lerne Sonne,

allem falfcf)en, geborgten Schimmer ab{)oIb, barauf fd)eint.

So mar e§ freiließ nic|t mit bem ®eminbe, rocld^eä ic^ jei^t in

ber §anb Ijielt. Qu. aüem SInbern beftanb e» au^ ben 33Iütf)en. be§



—-- 288 ^—

^oüunberg, unb Iro^bem, bafe e§ nur ein fünftlic^ angefertigtes

"^ing mar, raar e§ bod) non fo fri[d)er :Bebenbig!eit, ba§ ber ©reiä,

•Quf beffen Raupte längft ©(^nee be§ 2lltcr§ ficE) fammelte, in

immer entlegenere, in immer blauere g^ernen [eine§ 8eben§ entriicEt

rourbe. Erinnerungen madjten auf, meldte im ©runbe raenig mit

biefem ^u^ ber jungen Slbgefdjiebenen ju tf)un l^atten.

2)ie ^oUunberbliitl^e mar Sd^ulb baran, baß ic^ im tiefen,

bittern ©ruft an ba§ ©eroinbe badjte, meld)e§ aud) um mein Seben,

t^eilroeife von meiner eigenen ;§anb gefd)Iungen lag, unb beffen

beibe (Snben fid) nun fo balb berühren mußten.

®a§ Sieb, meld)e§ auf bem 5llaüier aufgefc^lagcn lag, mar niel

mel^r für mid) gefd)rieben aU für bie junge Stobte, bie nad) furjem

unb glüdlid)em 2It^men auf biefer ßrbe fanft, ftiti unb fdimerjloS

entfd)Iafen mar, meldje biefen itranj non fd)önen ^rü!E)Iing§bIüt{)en

auf fd^önerem ^öpfc^en getragen ^atle, ein lieblidje^ ©ijmbol il)re§

Sebeng unb Ätanjminbeng. —
%xüi} mar ic^ in bie SBelt !^inau§gefd)Ieubert morben, f)atte aU

•ein üermaif'ter ^nabe, 6'rbe eines nid)t unbebeutenben 23ermögen§,

in bem §aufe eineS finflern I;r)püd)onbrifd)en IBermanbten gelebt,

unb biefer, meld)er in hm I)eiterften Xag feine franfljaften ©rabcS«

gebanfen l^ineintrug, banb mid^ mit l^arten eifernen Letten an bie

täglid)e Slrbeit, ha§ unabliiffige ©tubium. 2lUiBmuti)ig unb miber»

lüiüig fa§ ic^ in feinem nerbunfelten ©emad) unb Merbrad)te unter

feinen mürrifd)'mad)famen 5tugen meine Änabenjeit — fonft bie

glüdlid)fte 3eit be§ 8eben§ — elenb unb üiiglidj genug. ®ie railbe

Suft, ba§ toHe 3aud)5en im 5lreife forglofer ©enoffen lernte id)

nic^t fennen. ^d^ l)ahe niemals eine S^radjt ©d)Iäge für einen un-

finnigen ^ugenbftreic^ befommen, unb ta^ mir bamit ein großer

©egen entging, hm aüeS „5lra!tiren" ber ©ramumtil nid)t erfc^en

!onnte, mirb mir me!^r alS ein fe!^r geleljrter fQ^xt bejeugen.

(SS mar niel luftigeS unb niel ernft-bunteS 2thzn in mand)em

ber 58ücf)er, über benen id) meine Sage »erbringen mufete; aber bie

I)eiterften, ^errlic^ften ©ötter unh ©öttinnen erfd)ienen mir nur alS

grieSgrämlidje Duälgeifter, unb bie Reiben unb SBeifen fd^ienen

il)re ©d)lad)ten nur be§l)alb ju fd)Iagen unb i|re 2BeiSf)eit nur

beSljalb uon fid) 5U geben, um einen unmotiuirten ©roll an mir

-armem eingefperrtem Seufel auSsuIaffen. ©ie t)atten nur gelebt unb
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gerairrt, um nüdj nad) ein poar taufenb S^'fli^ßi^ "^uj^c^ fcf)auberljaftc

Irrgärten roll gräßlicher ^ofabeln sit fd)leppen unb mid^ in bunfle

Slbgrünbe ddH fd)arferfiger Ä'onftruftionen 5U [türmen.

21I§ enblid) biefe fiebenjä^rige ^ammerfnerf)t[cE)aft aufgefdjluffen

iDurbc, brad) id) natürlid) Io§ roie ein S^ier von bcr 5vette, unb

öie uralten unb büd) nimmer begriffenen Svonl*equen5en foId)er ßr»

^iel^ung traten ein. ^(^ gcfjörte auf ber Uniucrfität ju ben luilbeftcn,

meifterlofeften ©efeüen, unb mein 9iul^m mar menigcr gro§ int

TOÜrbigen Greife meiner >ßrnfefforen, aB in ber unmürbigen Üiitte

meiner ©enoffen. ^c^ flo!^ natürlid) au§ bem 58ereid) meinet

ißormunbeg unb CI)eim§ fo raeit aU möglid) fort, unb begann

meine atabemifd^e Saufba^n in S>ien, lucldjca bamal§ noi^ ba§ alte

luftige SBien mar. Unb aU mir bort ber 33oben unter ben %ii^tn

ju i^eiß gemorben mar, unb §u «iele 2lugen auf mein treiben

achteten, ging id) na^ ^rag, l^odjbcrü^mt feinet mebisinifdjcn Seljr«

fiütjle megen. —
®ie Sonne umflimmerte noc^ immer hai SaUfranj in meiner

§anb, unb ba§ einjclne i^aar, meldje^S bie fd^üne Trägerin jmiidjen

ben roeißen unb rötl)lidjen 331ütljen surürfgelaffen Ijatte, gliinste mie

•ein ©olbfaben; ic^ gebad)te ber alten !^unbertt^ürmigen Stabt !:]5rag

4tnb eine§ anbern fdpnen 3)üibd)en§, meld)e^ aber fdjmarse .^aare

^atte, unb id) gebadite anberer öoUunberbIiitl;e.

^xaq, bu loUe, bu feierlid^e Stabt, bu ©tabt ber UMrigrer,

J)er 3)?ufi!anten unb ber fd)öncn 5L)uibdjen, ^4>rag, ivddf ein ©tüd
«leiner freien Seele I^aft bu mir genommen I

Sie fagen, menn bie cjedjifdje ältutter i[)r Äinb geboren Ijabc,

•fo lege fie e§ auf ba^ ®ad): f)alte e§ fid) feft, fo merbe e§ ein

®ieb, rolle e§ herunter, fo merbe e§ ein Stufifant. 2Bäre biefe^

üBort einem beutfdjcn ilopfe entfprungen, fo mürbe eä Diel böf)mifd)eä

©ebrumm barum geben, ba e§ aber ein panflaüiftifd)e§ S)iftum ift,

fo muß man e§ nctjmen, mie e§ fic^ giebt. Unb nun gab eg in

ber alten rounbernollen ©tabt 5prag, aU id) bort bie 9)?ebi5in

flubirte, fold}' ein Äinb, — e§ mar freiließ von einer bömifc^-

jübifdjen DJiutter geboren — meld)e§ nid)t uon bem ©adje gerollt

mar, fonbern fid) red;t feft geljalten l)atte, rocld)e§ alfo üon 9{ed)tg-

megen ftel;len burfte unb mußte. 3J{ein ^erj natjm e§ mir, unb

hoä) liebte ii^ e§ nid)t, unb eine traurige ©efdjidjle warb baraul.

28. SJfaabe, etjäfflunsen. L 19



-^ 290 cw-

2)amal€ mar e§ faft nod) f(f)roerer aU ^euie, ben berühmten

Äirc()§of ber ^uben ju finben, trienn man fremb in ber ©tabt roar.

SRan tljQt unb t^ut am beften, iiac^ bem SBege gu fragen unb [ich

fül)ren ^u laffen, unb fo fragte aui^ id) am läge nad) meiner 2ln»

fünft, nad)bem id), üom großen 3f{ing fommenb, au§ ber ©eiftftrafee

mid) in ba§ namenlofe ©emirr von ©äffen unb ©afjlein verloren

j^atte, meldjel um tm „guten Drt" liegt.

®a e§ mein ©runbfa^ ift, mid) bei SS'erlegen^eiten in frember

Umgebung an ha§ angenel)mfte ©efid)t ju roenben, fo fal^ ic^ mid)

aud) jet^t nad) bemfelben um, geriet!) aber au§ einer 33erlegenl)eit

in bie anbere: ta^^ SJoIf, roeld;e§ mir begegnete, mar burc^gängig

pfelid) roie bie Slac^t. ^aii^ id) mid) an bie abfdjredenbfte

^I)i)fiognomie roenben rooKen, fo mürbe ic^ eljer ju einem Oiefultat

gelangt fein. (Snblid) erblidte i^ aber, mag id) fudjte.

©§ ^ing ein alter ^-rauenanjug uor einer bunfeln §au§tl)ür,

unb an bem SIjürpfofien leljnte träge, boc^ nid)t unjierlid^, ein

fünfje^njäljrigeS SDtäbc^en. Sie l^ielt bie Slrme unb §änbe auf bem

Etüden verborgen unb fa^ mid) an. '^ä) \a^ fie roieber an, unb

befd)Iofe, meine ^^-rage uorjubringen. (S'in ©cfid)t au§ ben vtor=

nei)men ©täuben l)atte i^ freilid) nid)t nor mir, unb el)e mir 2lnt-

TDort roarb, fam eine Heine braune §anb Ijinter bem 9iüden beä-

Äinbeä I)erDor, ful)r mir geijffnet mit unnerfennbarem $8erlangen

entgegen, unb id) !onnte nid)t umljin — fec^§ ^l'reujer Ijineinsulegen.

„yiaä) unferm alten Äird)t)of? 9iun, idj mit! Ijinbringen tzn

§enn."

§erab uon ben brei fdjniu^igen ©tufen fprang bie fdjmäd)tigc

©eftalt, glitt mir voran, ül)ne fid) umäufel)en, unb fül)rte mid) freuj

unb quer burd) bie ab fdjeulic^ften 2BinfeI, ©äffen unb ©urdjgänge,

roo mir oon aUen ©eiten mel)r ober roeniger norti^eilI)afle §anbel§=

antrage in 23etreff meine§ fd)roaräcn altbeutfdjen ©animetrodei§ ge*

mad)t mürben, ^d) I)ielt mid^ nid)t bamit auf, biefe Slnerbietungen

obguleljuen, fonbern ad)tete, nur auf ha^ jicrlid^c 3rrlid}t, roeld)e§-

mid) burd) bie feltfamen Siegionen leitete unb enblid) nedifd^ fdjabeu'

fco}) mid) uericiiete.

2Bir famen in eine enge ©adgaffc, bann red)t§ ah jroifd^en jroei

!^o!)en ©teinmauern, an beren (S'nbe eine unljeimlid^e Dtunbbogentbür

in einen unljeimlidjen bunfeln ©ang führte. 2tn biefer ^^jforte ftanb-
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meine leid^tfüßige ?^ii£)rerin ftiQ, roiel in bie g-infternife f)inein unb

fagte unübertref[Ii(i) treufierjig:

„5?Iopfen Sie bort an."

Dbgleid) id) eigcntlid) burd)au§ nic^t raupte, roo icf) anflopfen

foUte, fo tappte ic^ bod) auf gut @Iücf hen ©ang entlang, biä \ä)

gegen eine anbete fc^raarje, feud)te %^üi ftolperte. ^dj flopfte unb

üernai^m brinnen ein Sled^jen, ©töfinen unb bann ein ©(^lürfen.

®ann öffnete fid) bie Pforte, unb id) ftanb entfe^t uor einer un-

appetitlid)en alten ^^tie, n)eld)e mid) auf C5ed)ifd) anfreifdjte. 2)ret

anbere ä^nli(^e ^^i^&ei^fcfl'i'eftern frod)en an Ärücfen langfam Ijerju

unb fd)narrten mir ebenfalls Unuerftänblidiel entgegen. ^öd}\t Der»

blufft füf) id) mid) in beni I)albbunfeln, roeiten, niebern Flaume um.

(Sed)ä Letten ftanben barin, unb an^ sraei bcrfelben rid^tcten fid^

groet entfet^Iid^e ©efpenfter auf unb ftarrten mid) an, luie bie un=

gliidfeligen ©efd)öpfe, roeldjen ©uüiner auf feinen Dieifen begegnete,

biefe SBefen, raeld)e mit einem fcbinarsen ^yled nor ber ©tirn ge-

boren roerben unb nid)t fterben fönnen. ^d) l^alte bie ty'^edjljeit,

meine 3^rage nad) bem 3ubenfir(^I)of ju ir)ieberl)ülen, obgleid) mit

eine Slljnung fagte, büfe id) an ber ?tafe gcfül)rt, unb ba^ biefe

g-rage an biefem Drte fef)r unftatt^aft fei. Unb rid^tig — im näd)ften

2lugenblicfe befanb id) mid) roieber in bem Dorl)in gefd)ilberten

©ange, frol), mit gefunben, unauägefral^ten 5(ugen bauon gefommen

§u fein, ©rinnen erfc^aüte ein I)i3llifd)c§ ©eseter: ber ©c^alf,- mein

^rrlic^t, mein aUerliebfteS ^ubentinb I)atte mid) für meine \cä)§

<>^reu5er in ein ©pital für fed)§ d)riftlid)e alte 2Beiber gefüt)rt, ftatt

^u bem el)rmürbigen ^iraeliten, rocidjer ben <2d)IüffeI §u bem Set^»

(S§aim in 2?ermal)rfam I)at.

Ein f)elle§ ©eläd^ter erroecEte mid^ au§ meiner ärgerlid)en @r-

ftarrung; brausen in bie SBinfelgaffe fdjien bie ©onne, unb im

(Sonnenfd)ein am (Snbe be§ bunfeln @ange§ tanjte aud) eine ^eje;

aber biefe ^eje mar jung unb teiäenb unb

„'§ ifdj fc liebiger ®'fd)öpf, aß fo ne ^ei'li jdo jung ifc^."

^n bem ®onnenfd)ein tanjte fie unb breljte mir eine lange

5iafe, unb id) brof)te i^r mit ber ^yauft: „SBart, §eje, 3Serfü^rerin,

tieine 5prager S^eufelin!"

©ie aber beutete mit bem Ji^Q^i: auf ben 5D?unb unb rief mir

1pi3ttifd) äu:

19*
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„Strc prst skrz kik!"

n)etd)e melöbifd)cn, burd) 3.HifoIreic^tf)um fidE) Qu^seic^nenbcn 2Borte

im rau{)en ©eulfd) imcjefiiljr bebcuten: „©tecfe ben ^-inger burd) h^n

^§alg." ®ann ücrfdjiuanb bcr 5\obüIb, unb icl) inüd)te nad) 23elieben

über ben tiefen Sinn biefer SBorle nad)finnen, tl)at e§ aber nid)t,

unb fragle aud) nad) foldjer üblen (Srfa^rung 9iicmanb mef)r um
.ben 2Bcg nad) bem ^subenfird)I)of, fonbern fing an i()n mit germanifd)er

Sluäbauer felbft ju fud)en. i'ccinen eigenen «Sternen vertraute td),

unb fie licfjen mid) aud) nid}t im Süd), unb fiif)rten mid) enblid)

burd) i>a§ fd)mul^igfte :^abi)tint[), roeld)eg bie menfd)Iic^e ^^antafic

fid) üürftellen fann, gu ber ^|> forte, lueldie in ta^ fc^auerlidje, oft

befc^ricbenc 9ieid) bcä taufenbjäljrigen Staubet fidjrt.

^c^ fa() bie unjäljligen, aneinanbergefd)id)teten ©teintafeln unb

bie uralten .v^oUunber, meld)e il)re fnorrigen Slcfte brum fc^Iingen

unb biübcr breiten, ^d) roanbclte in hm engen ©äugen unb fü^

bie Ärüge ron üein, bie ^^änbe 2(aron§ unb bie Strauben ^s^rael§.

^um ^cii^en meiner Sichtung legte id^, mic bie 9Inbern, ein

Steinc^en auf hiVi {ijrab bciS Ijotjen -liabbi S'^^)"^'^ Söro bar Sejalel.

®ann fa^ id) nicber auf einem fd)ir)ar5en Steine an§ bem uier-

je^nten li^aljrljunDcrt, unb ber Sd)auer be§ Drte§ !am in uollftem

2)?a§e über mid).

Seit tüufeub ^a^ren Ijatten fie bier bie 2;obten be§ 23oIfe§ ©otte§

pfammengcbriingt, mie fie bie ^ebeuben eingefd)Ioffen f)atten in bie

engen DJcaucrn beä ®()ctto. ®ie Sonne fc^icn mol)! unb e§ mar
<5'rüljling, unb uon i]ett j^u ^^-'it bemegte ein frifc^er 2Binbt)aud) bie

§oIIunberi\n)eigc unb i?lüt()en, bafj fie leife über ben ©räbern raufd)ten

unb bie i?uft mit füfecm S)uft füllten; aber baä 2ltl)men mürbe mir

bod) immer fd)meier, unb fie nennen biefen Ort 33etIj=Cl)aim, ba§

§au§ beö i^eben^'i'l

3üiy bem fd)iuür3en, feud)ten, mobrigen Soben, ber fo uielc

arggeplagte, mif;l)anbclte, t)erad)tctc, augftgefd)lageue Generationen

lebenbiger 2Befen iicrfd)Iungen l)atte, in uicld)em 'iebm auf 'flehen

üerfunlen mar, mie in einem grunblofen, gefräßigen Sumpf, — au^

biefem lüiben flieg ein .S^aud) ber 2>ermefung auf, erftirfenbcr al§

uon einer unbeerbigteu ifi.>al)lftatt; gefpcnftifd) genug, um allen ©onnen-

glanj unb allen gnüljlingä^aud) unb aUen S31ütl)enbuft ju nid^te gu

mad)en.
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%6) ^abe [c^on txia^M, 'ixx^ id) in bte[er ^iii iueine§ 2eben§

ein toller, roilber ©efetle mar; aber ha^ ©efül)l, raeld)e§ mid) an

biefer ©teile erfaßte, entl)ielt bie Sürgfdjaft bafiir, 'ba'^ id^ nod) ernft

genug raerben fonnte.

^mmer tiefer [anf mir bie Stirn fierab, al» id) plö^Iii^ bid)t

neben mir — über mir ein linblic^ ^elle§ Sadjen prte, roeld)e§ id)

fd)on einmal oernommen l^atte. ®ie[eimal erfd)rerfte e§ mit^ faft,

unb alä id) [d)nell aufja!^, erblidte ic^ eiit Iieblid)e» 33ilb.

%xi bem ©egraeig eine§ ber niebern .^"^ollunberbüfd^e, bie, roie

fd^on gefagt, "bo.^» gange Sobtenfelb übergieljen — mitten in htn

83Iütf)en, auf einem ber munberlidjen, fnorrigen 9(cfte, mcld)e bie

^^rac^t unb itraft bc!§ jyrüf)Iing§ fo reid) mit @.rün unb S3Iumen

umrounben I)atte, fafe ha^ nedifc^e ^inb, roeld)el mir nor^in fo fd)Ied)t

ben 2öeg f)ier^er geraiefen ^atte, unb fdjelmifc^ lädjelte e§ l^erab auf

ben beutfd)en Stubenten.

Sdig id) aber bie §anb nac^ bem Spucf auSftredte, 'Qa mar er

blil?fd)nell Derfdjrounben, unb einen 9UigenbIicf fpäter fa£) \ia§> lac^cnbe,

bräunlid)e ©efic^t, umgeben uon fd)trar5em C3eIocf, um \ia.?> ©rab

be§ ^o!)en D^abbi, al§ rnode el mic^ ron Dfeuem uerloden, uub groar

5u einer ^agb über ben alten S^obtenort. 9tber biefe^mal ließ \6)

mid) nid)t verleiten, bcnn id) mu§te !Iar, 'ba!^ e§ mir boc^ nic^tg nu^en

mürbe, menn id) bem '3?ing nad)fpränge. ^n bie IS'rbe, in htn

fd)roar§en Soben \ai\z e§ fid) nerloren, ober noc^ roaljrfc^einlit^er,

in bie ^oÜunberblütl^en, über ben ©räbern märe eä t)erfd)iüunben.

2Bie angemurjelt ftanb id) auf meinen ^yü^en unb traute bem Ijellen

2;ag, ber glänjenbenben 9J?ittag§ftunbe nidjt im ?Jtinbeften: mer foniite

fagen, ob an biefer geifter!^afien Stelle nid;t anbere ^regeln ber ©eifter«'

melt galten, al§ anberroiirt^?

©tiü ftanb ic^ unb I)ütete mic^ moljl, mid^ 5U rüf)ren, unb al§

nun to.^ ®ing fat), bafe fein lodenbe^ 2ad)en, 93Iicfen unb 2Binfen

i^m ni(^t§ f)alf, ba fing'g ben 3anber auf eine anbere 9trt an. Sein

©efid)tc^en rourbe ernft, fein ivöpfd^cn neigte fidj, unb fd)üc^tern

fd)Iid)'ä !^eran, neigte fic^ roieberum fitlfam unb ftanb uor mir unb

fagte: „Sd)öner §err, rerjeif)', id) roitl ni(^t mieber böfe fein."

Stul^ig bulbete e^, 'üa'^ id) feine §anb naijm; z§> meierte fic^

nic^t, al§ id) eä nät)er ju mir ^eranjog, um iljm beffer in'y 3Iuge

fel)en ju fönnen. 6ä gab rounberfamer SBeife auc§ Haren unb Der»
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ttünftigen Send)t, aU icE) eä fragte, it>o£)er e§ fei, unb luie e§ f)ei^e.

SBenn c§ nidjt nad) (Slfenart log, fo ge'^örte biefe§ ucriuaiirlof'tc

unb bod) fo rei^enbe ©eic£)üpf feinegiuegg ganj ber ©eiftermelt an,

roar nicf)t eine 5Lod)ter Dberon'g unb Xitania'S, fonbern ber ©pröfe»

ling feljr irbif(i)er Altern, iüeIcE)e in ber 3ofepl)§ftabt p ^rag mit

alten Äleibern unb ©eriit^fd^aften l^anbelten. Sind) bie ^au^nummer
unb bin Spanien erfuhr id): ^^niiina I)ie§ e§, lüie bie 2;od)ter §iob'§,

bei trefflichen 9Jianncs ttu§ beut Sanbe U5, unb ^eniinm bebeutet

auf beutfd): Sag.

Obgleid) ber 2>ater nic^t §iob l^ie§, fonbern 33arud) 2öra, fo

mar er boc^ ein gute§ ©eitenftücf 5U jenem ®ulber in ber 3eit ber

^plagen. $8on ber SJJutter ^emima Söm'l miß ic^ lieber ganj

fd)it)eigen.

D über ben ©djmu^, hm id) in bem §aufe Stummer ^-ünf^unbert'

breiunbbrcifeig in ber ^ubenftabt falj, aB id) jum erften Mal naä) bem

Sefanntiuerben mit ber SToc^ter be§ ^aufel fam unb fd)Iau meine

U|r ücrfe^te, obgleid) id) einen frifd)en, nid)t unbebeutenben SBec^fel

in ber Safdje I)atte. Unb mag id) rod;, mar faft nod) fd)Iimmer aU
ba§, roa§ lö) \di).

Stber ber 3auber lag einmal auf mir, unb e§ mar ein mäd)tiger

Räuber, unb foUte ein böfer ^(ii'I^ei^ raerben: raie I)ättc er aud) fonft

in biefem ru()igen, reinlid)en, uornetjmen §aufe in 23erlin uierjig ^al;re

fpäter üon 9ieuem baburd) ermedt luerben tonnen, bafj mir ein Üranj

von ^ollunberblüttje, roeld)en ein junget SOMbc^en auf ben S3att ge»

tragen l^atte, in bie §anb fiel? —
33on bem luftigen SBien mar ic^ mit bem feften 3>orfal^ Ijerüber'=

gefommen, bem coUegio medicorum ^u ^xag, alle (S1)re ju nmd)en,

fel)r flei{3ig §u fein unb mit Gifer ha^ $8crfäumte nad)5nI)oIen. ©araul

rourbe nid)t§. '^id)t ba^ \d) mxä) miebcr bem üorigen milben treiben

ergeben Ijätte, roeld^eS fd)on mani^en ©tubenten ber SJJebijin bal)in

gebrad)t ^at, ba^ er fläglid) bie eble ^"^cilfunft an feinem eigenen

ßeibe praftijircn tonnte. 3t"föegentl)eil— racber näd)tlid)e§©d)u)ärmen

unb tollet Srinfen, meDer SDielnifcr, ^ßilfencr 33ier unb Slibomit^

l)atten meljr ben geiuoljnten ^Tlci^ für midj; aber beraufdjt mar iä)

nid^töbeftomcntger, unb unenblid)e Quantitäten ungarifd^en %ahaH
!onfumirte id) über meinen ueriuorrenen Sträumen. 9htf meine ©tube

in ber Dtefalsalfagaffe, in'l ixoüegium, an ben 8e,^irtifd), überall Ijin
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t)etfcilgte irtidE) bie Heine ^eje au§ ber ^ui^enftabt, ^e'^i''^'^ -»^'"- ^'^

TOor feine äliüglic^feit, je^t ^sat^ologie, 2:^erapeutif gu [tubircn, unb

Tnen[(^Ii(i)e 8eid)namc unb lebenbigc §imbe, 5?a^en, Äanini^en unb

fyrö[d)e ju jergliebern. @o gab ic^'g benn and) in ^cag auf unb

rerlegte ben 33otfa^, fleißig ju fein, auf eine anbete, fpätere ^^it

unb auf eine anbete Uninetfität.

^n meiner Stube in hzi Dlefagalfagaffe lag iä) auf bem l^artcn

<Bop})a, eingefüllt in bid^te, blaue, buftenbe Sßolfen, unb ftellte bie

iieffinnigften, aber aud) uernünftigften 33etrad)tungen an über bie

Sßunbct ber mcnfc^Iid)cn ©eele. ßin 33ud) batüber, raie bie 8eiben=

fd)aft entftelje unb uetgelje, ^iitte id) fteilid) barum tod) nid)t fc^reiben

fönnen. Sßenn ic^ bann genug geraucht unb geträumt Ijatte, fo

et^ob ic^ mid), bü§> ^träumen fteljenben %n]^z^ fort^ufe^en, unb

burd)ftreifte bie ©äffen biefer Stabt, bie felbft einem Sraume

gleid^ ift.

2luf bem gtofeen 9xing ptte id) bie iltäbdien am 53tunnen

bÖ^mifc^ unb beutfd) buti^einanber fd)it)al3cn, Ijörte am Slbenb bm
Siebern ber frommen 33eler an ber SHiarienfäuIe ^u. ®ie ungarif^en

©renabiere auf ber 'Siadjc am Dlat^ljaufe mürben non Italienern

abgelbf't; roie in einer ^öiitierlaterne medjfelte 'üa^ buntefte Seben.

®ann fc^Ienberte id) ein anbernml auf bem 2Siffef)rab um[jer, roo

über üerfunfenen !öniglid)en ^aläften bie ©änfe fd)nattern unb bie

Riegen roeiben, unb roo ungemein jerriffene 2Säfc^e getrorfnet roirb.

SBieber ein anbernml lel)nte id) unter bem ©c^ui^e be^ Ijeiligen

^o^anneS uon 9iepomuf auf ber berüljmten 33rücfe unb fal^, oljue

meiner unfterblic^en, uernünftigen ©eele einen ©runb bafür angeben

gu fönnen, ftunbenlang in bie 93toIbau (jinab. SDann flieg id) nüd)^er

roo^I burd) bie fteilen ©äffen ber ^'leinfeite bie 2:reppe ^um §rabf(^in

f)erauf, unb falj über bie älkuerbrüftung bie ftolge So^menftabt ju

meinen S'üfeen liegen. 2)?and)e Ijeiße ©ommerftunbc »erbrachte id)

in ber füllen bämmerigen §alle be§ S)ome§ Don Sanft 3>eit; aber

^emima Söm nerfolgte mic^ bi§ unter ben purpurnen Salbac^in,

ber ba§ ©rab be§ Ijeiligen Dkpomuf überhängt, ©a ift an ber

SSenjeBfapeUe ber gro§e 2:^ürring, an roeld)em fic^ ber Ijeilige

iperjog unb Sanbe^patron im 2;obc§fampfe i^ielt, aU er non bem

ajerrät^erifd^en 33ruber erf^Iagen rourbe. SBenn man biefen Diing

mit ß^rfuri^t -fü^t, fo ift ba§ nü^Iid) unb gut gegen mand^erlci
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Uebel: ad), gegen ba§, roa§ micf) bcbcücftc, ^ätte fotd)' ein ^u§ boä)

nidjt geljolfen. t^in gute§ Wükl gegen 5?opfroe^ ift'g ferner, roenn

man von einem alten ^oljfd^niijiuerf neben ber 2;t)ür ben ©taub ab-

reibt unb bamit brei ivreuje auf bie Stirn madjt; — ic^ ^atte aud)

Öfterg 5\opfiüe() — ed)te§ !ürperlicf)e§, nid)t nur geiftige» — in jenen

feltfamen Siagen; ad), id; fonnte e§ nid)t feilen burd) foId)e§ 23e»

freuäigen. ®ie ^^scin legte fid) nur bann ein lucnig, roenn id) fporn»

ftreid)§ bie S^reppe uon ber ilaiferburg unb betn ©om roieber !^erab=

fprdng unb über bie 33rüde, uürüber am Ijeiligen 9leponni! unb hen

anberen Silbern, jur Süfepl)ä[tnbt rannte, ^'rft im ©d^atten ber

alten grimmigen Litauern unb Käufer be§ ^ubenuiertcl^ rourbe mir

bie ©tirn luieber freier; aber fieberfranf blieb \ä) barum hodj.

©d)ün liingft Ijatte id) ^yreuubfctjaft gefd)Ii)ffen mit beni 5ßförtner

be§ berül)mten Äird)ljofe§, unb ]d)on längft bejaljlte id) nidjt mel)r

jebegmal, roenn id) iiinla^ in ba^ dkid) be§ 2obe§ oerlangte, bie-

fed)§ Jl'reujer, roeld)e bie faiferlid) = föniglid)e ^olisei'Seprbe beut

Pförtner bemiUigt ^at au§ beni ©elbbeutcl, ber ^Keifcfaffe ber neu=

gierigen ^reinben.

9ied]t fd)nett Ijatte id) bie ^imeiQiing beä ©raubart^ geroonnen,

benn id) uerftanb e§, auf feine 9lnfd)auungen von beni 2öert^ unb

ber (Sefdiidjte be§ iiibifd)en ^olk§ einjugef^en, unb fo roanbelten roir

unter ben ©räbern, unb mand)e 33iograpI)ie unb mandie ©age f)abe

ic^ mir erjiäl)len laffen ~ roaljrlid), S?iele§ fonnte man lernen unter

biefen grauen ©teinen, biefen 2)fünuinenten, roeld)e fo fcljr benen

gleichen, bie im Zl)(xl ^ofapljat jcrftreut liegen.

^emima Söiu aber roar bie ä>erroanbte beä >pfi.irtner!§, feine

©nfelin, Urenfetin, ©ro^nidjte ober bergleid)en — bie langen :^al)re

I)aben mir ben 3>erroanbtfd)aft§grab auä beut ©ebäd)tni{j geroifd)t.

©ie ging oft mit un§, fa§ neben un§, unb gab altflug, oft treffenb

genug, i[)r 2Bort su unferem ©efpräd).

(S'§ roaren 2;age, e§ roaren ©tunben, e§ roaren 2tugenbIiJe,

bcren meIand)oIifd)en Steij id) in feiner 3Seife roaljr genug ju

fc^ilbern nermag. D, über biefen uralten Sobtenacfer unb feine

^oUunber! 9tun roar bie Suft an biefent Drt nic^t met)r unatljembar

für mid), unb feine ©efpenfter traten meljr in öa§ ©onnenIid)t,

roeld)e§ burd) bie 33Iätter fd)o& unb über ben ©räbern tanjte.

^inmer uertrautcr rourbe id) mit bon grauen ©teinen. D'iodj beffec
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olä ber 5llte marf)tc mtc^ ^e'^i^^'i bamit befaunt. 2Bcnn ber Pförtner

in feinem Sc^^nftu^I eingefdjlafen, ober 5U tief in bie unergrünblid)en

(Spi^finbigfeiten be§ Satmub^ geratl^en roar, fo Ijiiteten roir un§ luo^I,

i^n aufjuftüren. §anb in §anb fd)Iüpften mir in ha^ 33et^=(S^aim,

unb raateit un5 felbft genug in biefen feltfamen Sommertagen, roeldie

bie SBelt lange nid^t fü lieblich gefe^en ^atte.

3'a, 33et^ = (S[)aimI 2So£)I rourbe mir biefer i^ird)^of ju einem

„§aug be§ Seben^o!" 3Senn mir biefe§ junge 2)?äbcf)en bie raunber=

Iirf)en .^ierogIi)p^en ber ^ebräifc^en ©rabtafeln beutete, fo befc[)roor

ei baburtf) ein Seben Ijerauf, non raelcf)em id) bi:§ bafjin feinen

Segriff gefjabt Ijatte. SBeife, tugenb^afte, fromme lUänner unb

i^rauen, eble S)ulber unb S)ulberinnen, fdjiine H)uinner unb :Jüng=

linge ermadjten au§ einem (Schlummer, ber ^a^rl)unberte Ijinburd)

gemährt i)atte, unb ifjre Schatten geroannen Iebenbigfte§ Seben. Salb

ftanb ic^ mit allen biefen beuten aui einer unbefannten 2BeIt, au§
ber bod) noc^ fo uiele Sejüge in bie ©cgenmart Ijerüberliefen, auf ®u
unb S;u, unb glaubte an fie, luie an bie ©eftälten ber ©ef^idjte

unb Sage meine» eigenen ißolfe».

©eroöf)nlic^ fajien mir neben ber Sumba be§ f)o^en S^iabbi Söm,
au§ beffen ©efd)Ied)t meine fleine Se^rerin absuftammen glaubte,

unb auf ben fie fefjr ftol5 mar. Ü^icl er^äfjlte fie mir ron bem
roeifen ÜDtann: mie er mit bem ivaifer Siubolpf) bem ^'i^^iten r)er=

feierte, unb i^m bie ©eifter ber Patriarchen erfdjeinen lie§, mie er

23efd^eib raupte im Salmub unb in ber i^abbala, mie er einen ©olem,
bai Ijeifet, einen ®iener aul ber ©eifterroelt Ijatte, mie er feine

^yrau, bie fc^one -4>erl, bie S^ot^ter ©amuelä gemann, mie er üier»

^unbert Sd)üler f)atte, unb mie er fein Seben auf Ijunbert unb uierjig

^a^re bradjte.

3d) aber glaubte an SHUeä, unb Ijing an bem ü)iunbe ber (Sr»

Säi^Ierin, rcie feiner ber oierljunbert ®d)üler an bem 33?unbe be§

§o^en 9tabbi in ber Sdjule „ju ben brei ^laufen".

Sou Siebe fprad)en mir nid)t; id) liebte aud) biefei älMb^en

gar nid)t; aber einen Stamen für bie ©efüfjle ^u finben, roeld)e mic^

gegen ei bemegten, mar unb ift unmöglich, ©ie roec^felten mie bie

Saunen be§ 3[)cäbc^en§ felbft, mie ha§ 3Better an einem 2lpriltage,

mie bie leidjten Sommermölf^en, bie über ber Stabt ^^rag unb ben

^•lieberbüfdjen üou 23et^=(£Ijaim jogen. Salb ^ielt id) biefe 3en^""ß.-
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bie in geccber Sime üon (Sfiajim, i)em älteftcn 23rubet be§ l^ol^en

3ftabbi ^el)uba 2ötü abflainiiite, für ein fleineS. fi^mul^igeS, bo§l)Qfte§

®ing, mit bcm man moI)I beä SpafeeS wegen eine i^iertelftunbe oer»

fd)n}Qt5en fonnte; balb l^ielt id) [ie für eine ^-ee, aulgerüftet mit großer

Müd)i, bie 3i)ienfd)en gu quälen, uub bcm beften SBillen, biefc 9}tad)t

gu mifebraucE)en. SDnnn mar fie mieber nur ein arme§, fd^öneä, Iiülb«

feligel, meland)t)lif(^e§ Älnb ber äUenfdien, für melc^e§ man fein

^ergblut i^älte laffen mögen, für rceli^eö man ^ätte fterbcn mögen.

Äran! gum Sterben mar id) bamal§, ein fd)Ieid)enbe§ g-ieber »erjefirtc

mic$, nnb nur im g^iebertraum gel)en füld)e roed)felnbe ©eftalten unb

Gmpfinbungen burd) be§ 2)?enfd)en Seele.

^n jener C^podie Ia§ id) mit großem Gifcr unb fdimerglidiem

(Sjenu^ ben ©Ijafefpeare, unb jule{3t bilbetc id) mir ein, alle ^-rauen

biefe§ ®id)ter§ in biefem unersogenen ^ubennmbdjen »ereinigt ju

finben, bie jänüfc^e 5latl)arina nid)t weniger aU bie fü§e ^mogen,

^iofalinbe nid)t weniger aU Helena, 2;itania, Dliuia, (2i)Iüia, Dpl)elia,

^effica, ^4>orlia nnb roie fie alle Ijcifjcn.

^eniima Söin Ia§ ben ©Ijafefpcare nid)t, I)atte aud) in ü^rem

geben nid)t§ von bem DJiann gel)ört, unb fie ucrftanb au^ meinen

rerraorrenen Sieben über biefcn 5].>unft nur, bafe id) fie mit allerlet

d)riftlid)en unb !^eibnifd)en ^-rnuen x)ergleid)e, unb lächelte ungläubig,

unb eines 2;age§, um bie iRitte be§ §crbfte§, aU bie erften ininter«

liefen 5n)nungen burd) bie 2BeIt gingen, al§ bie 53Iätter be§ ^ylieberg

nid)t weniger wie alle anberen S3Iätter fid) bunt färbten, — eine§

Sageä um bie SJ^itte be§ §erbfte§ fa§te fie meine §anb unb gog mid)

burd) einen büftern ©ang nad) ber SDtauer beS 5lird)l)of§ ju einem

©rabftein, ben wir biä je^t nod) nic^t betrad)tct Ijatten.

2luf biefen Stein beutete fie unb fprad;:

„®a§ bin iä)\"

2n Ijebräifd)er @d)rift ftanb auf biefer ^platte:

a)ial)alatlj

Unb baruntcr bie ^a'^reSjal)!

:

1780.

2Bic !am e§, ba^ id) fo fel)r eifdjra!? 2Bar ei nid)t %\)ox))dt,

ta^ id) fo crftarrt, wortlog ta€ ä'iäbd)en neben mir anfal)?

3a, e§ Iad)te nic^t, e§ freute fid) nid)t eine§ gelungenen närrifd)en

iSinfüüi. (£'inft unb traurig, mit gefrcugten Slrmen ftanb e0
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ta, lehnte fid) über ben (Stein iinb jagte, ol^ne eine %xa^t abju»

luarten:

„(Sie l^iefe 3}iaf)alat^, imb [ie roar 5nta^alatl), ba^ i[t eine

^änjerin. ©ie I)atte ein franfe§ ^erj raie iä), unb i[t bie Se^te ge=

raefen, meld)e auf biefem unferm 58etl)=(£^aim eingcfenft rourbe, —
t)ie 2lllerle^te. 9^ad)^er Ijat'i ber gute Ä'aifer ^ofepl) nerboten, ba^

fie nod) (Sinen aul unfecm 23oIf f)ier ju ©rabe bräd)ten; bie 3.Tia£)aIatf)

ift bie Setzte geiuefen. ®er gute Slaifcr ^at aud) bie 93?auern ber

^ubenftabt nicbergeroorfen, unb Ijat il^r [einen eigenen milben unb

glorreichen 9iamen ju feiner unb unferer Gljre gegeben. (i:r I^at bie§

^efängni^ 5erbrod)cn unb un§ atl)tnen laffen mit bem anbern 3?oI!;

-ber ©Ott Sfrael§ fegnc feine 2lf^e."

„Slber roer ift bie 3)ia[jalat^? 2ga§ ^aft ®u mit ber 9}Ja^aIatI),

^cmima?" rief ii^.

„(Sie I)atte ein franleä .^perj unb e§ §erfprang."

„©ei feine 5tl)örin, 33fäbd)en, raa§ meifet ©u oon biefer lobten,

bie im 3al)re fiebenjel^n^unbertadjtjig begraben mürbe?"

„3ßir gebenfen lange unferer Seutc. ^sd) fenne bie 9.1talalatl)

^anj genau unb meif^, baji i^r Soo§ ba^i meinige fein mirb."

„®umme§ 3eng!" rief xd); aber ^semima Söir» brüdte plöi^Iid)

tie §anb auf ba§ ^erj, unb über il^r @efid)t judte e§, aU crbulbe

fie einen grofjen pl)i)fifd)en ©c^merj."

^d) erfc^ra! roieberum heftig, unb al§ fie meine .'ganb nal)m

unb biefelbe auf if)re $8ruft legte, erfc^rnf id) nod) meljr.

„§örft S)u, roie ey flüpft unb podjt, ^ermann? 5)a§ ift bie

5tobtengIode, roeld)e mir ju ©rabe läutet. S)u bift ein großer ®o!tor,

unb ^aft ha^ nid)t gemerft?"

k>iefe§ Setzte fagte fie mit einem fo IjeHen 2äd)eln, ba'^ bie

3bee biefe§ frühen ©terbenl mir um fo fd)recflid)er erfdjicn. ^d)

fa|te beibe §änbe bei 3JMbd)en§ unb fd)rie fie jornig an: „©d)er5e

md)t auf fo toüe SBeife. Slßeg rcia id) ®ir :^ingel)en laffen, nur

nid^t foId)e 2Borte!"

„eg ift fein ©(^erj," antroortete fie, „folt \ä) S)ir bie ©efd)id)te

t)er 3[Ra[)ü(atl) erjäl^len?"

91ur nid'en fonnte id), ergriffen uon einem bumpfen, unenblid^

bangen ©djmersgefüljl.

^emima Sön» ersäljlte:
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„®ic ^ier liegt, raurbe 9JJat)alat5 genannt, roeil it)re ©lieber

frf)Ianf unb Ieid)t roaien, unb lueil if)re g-üfec fidj roie im ^^anjc

ben^egten, roenn [ie ging. 8ie raar aud) im Sdpnul^ unb in bec

©unfell^eit geboren mie id^, unb in nod) gri3Berem <Sd)mul; unb noc^

fd)Iimmerei ^-infternife roie id); benn unter bcr grüfemäd)ligen iXaiferin

iUfaria 2:t)ecefia max bie ©tabt ber lo^uben 5u ^^rag ein niel

traurigerer Ort aU ^eute, unb [ie gönnten unä bie reine :l?uft nid)t

unb besaljlen mußten inir iäljrlii^ jn)eil)unbert=elttaufenb (Sülben für

bie gnäbige (Srlaubni^, I)ier 5U nerfümmern in ®un[t unb jyinfternife.

3(ber bie SJJaljalat^ ^atte eine freiere ©eele, aU bie ftüljcfte (Stjriftin

in ber ©tabt -4>rag; fie inurbe aud) gele[)rt in hm 33iid)ern, unt>

fd)Iug bie £aule mit iljrer feinen §anb, ba^ fie eine ^^verle in unferm

SSoIf genannt rourbe, gleich ber ^^^verle be§ I)ii{;en diahh'x ^e^uba,

(Sie mar in ber ®unfel!)eit geboren unb fel)nte fid) nad) bem i^id)t:

Diele grofee DJiänner au§ allen 3>ölfern finb baium geftorben, raesl)alb

foUte barum nid)t audj ein arme§ 9)iäbd)en fterbenV SBajS fiel)ft ®u
mic^ fo an, ^ermann? ©enfft ©u aud), ein üJüibdjcn !önne nur

um ber Siebe roillen fierben'^ ©laub' e§ nid)t; — bie 30tal)alatl) ift

nid)t an ber Siebe geftorben, roenngleid) il)r .'^erj bradj; unb ®ic

irren, meldie meinen, ha^ fie ftarb um ben jungen (trafen, ber fie

mit ©eroalt au^, il;re§ 33aterg $aufc reiben moüte, unb gegen bzn

bie l)ol)c faiferlid^e 33Jaieftät Ataxia 2:l)erefia nadjl)er ertannte, ba^

er Ijat muffen in§ 2(uglanb entmeid)en. ®ie ^Düaijalatl) ladete üha

ben St^oren, ber nid^tS t)atte al§ feinen 9tamen, feinen 9ieid)tljum,

©ammetrod unb g-eöerljut. ©ie nannten fie bie länjerin, unb fie

ftarb, roeil il)re ©eele gu ftolj roar, um äufjerlid) ju jeigen, roa§ fie

bulbete um iljr Ü^olf. ®er einzige Drt, roo fie bie ©onne fal), roar

biefe§ 53elI)=(S^aim, fie lag bie ©djriften auf biefen ©leinen, unb

lernte bie ©efd)id)tcn ©erer, bie unter hm ©leinen liegen, unb

i^re ©eele tanjle über ben ©räbern, biä bie Sobten fie Ijerabjogen,

ju fid) — Ijinab!"

2Eie ba§ junge 3Jiäbd)en an meiner ©eile ha§ fleine SBort I)in«

ab au3fprad)I

„2»emima," rief id), bie §änbc faltenb, oljne ju roiffen, maß xä)

t^ßt, „^emima, ic^ liebe ®id)!"

©ie aber ftredle bro^enb bie §anb gegen mid) au§, ftampflc

jornig mit bem fleinen (yu|e auf. „G^ ift nid)t roa^r. 5)er junge
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Öerr in ©lün unb ©o!b, ber mit bem raeißen g^eberljut, liebte bie

Waf)alaii) an^ md)t, unb mer ]agt, ba§ fie um il)n geftorben fei,

ber lügt, ßinen ^ex^^^c^Ut I)at fie gehabt, unb unfer tobte§ 35oIf

J^at fie 3U ficf) l^erabgesogen. ®u fagft, 2)u liebft mic^ ^ermann;

•«ber roenn id) in biefcr ©tunbc mie fie Ijetniebetftiege ju ben lobten,

"^u roütbeft mid) nid)t jurücffialten mit deiner §anb."

SBie fie mirf) anfat)! (S§ mar, al§ ob it)r fc^roatscg 5luge bie

liefften Setbotgen^eiten meinet ^erjenS l^eruorl^olte; Ijätte icl) fie mir!-

1x6) geliebt, fo mürbe id) biefen 33Iid ertragen unb ermibert fiaben;

üheic fie ^atte 3ied)t, id) liebte fie nid)t, id) mar nur ficberfranf, unb

fo mu^te ic^ i>a§ 2(uge abroenben unb nieberfd)Iagen.

3d) mar nid)t falfd), mar fein 3>eträt^er; fein böfer ©ebanfe

mar mä^renb meinet Umgang^ mit biefent armen 2}?äb(^en in meiner

Seele ma6) gemorben. SSoIjer nun bie fd)neibenbe 9lngft, biefe ©e=

TüiffenSbiffe, für bie ic^ nirgenb§ in meiner Erinnerung einen ©runb

fanb? 3^ füllte eine furd^tbare 3>erantir)ürtung auf niir laftcn, al§

iä) f(^eu, faft furd)tfam auf bie Ijerrlid)e Kreatur fal), mie fie mir

brol^enb, mit bli^enben 2lugen bie §anb entgegenballte unb fid) in

SJersroeiflung mel)rte — gegen il^re eigene Siebe.

„D Semima! Ije'i^i'"^!" i^i^f id); u"i' »iii" fallen mir un§ gegen»

Zeitig in bie 2lugen. 9(((mäl)Iid) rourbcn i[)re 23Iicfe milbcr unb milber,

rfie raurben doU feud)ten ©lanseä; bie gebaute .^anb öffnete fid) unb

-legte fid) auf meinen IHrm.

„35etrübe ®id) nid)t, mein ^reunb. ®u bift ja nid)t Sdjulb

baran; S)u ^aft mir unnüljien, unmiffenben, fd)mulpigen fleinen S^ing

•4)icl ^yreube gebracht, unb id) ucrbanfe Sir fo oiel — o fo uiel.

'S)u !annft nidjtö bafür, ba^ \6) ein fo alberne§ §et5 'i)ahe, meld)e§

über ben Staum, tcn i^m ©ott in ber Sruft beftimmt ^at, I)erau^=

•luac^fen roill. %ül)U, mie e§ flopft; mir l^aben f)ier eine grofje

2)oftorin in ber ^U'^^nftabt; l^inter ber 2t)ür i}ab' id) gelaufc^t, al§

fie unb meine DJcutler über mic^ gefprodjen Ijaben. l£'!§ fann nic^t

^anberS fein; i^ mufj an bem iper^, ba§ ju gro§ mirb, fterben."

„^emima, ^^"^ii"^' 'C^ roiH ®ir anbere, beffere Stergte bringen,

iie foUen ©eine 23ruft unterfudjen unb 2)ir fagen, bat3 Su ^\d)

:inft, bafe bie alte Cuadfalberin fid^ irrt!" rief id). „S)u wirft leben

— lange leben; mirft eine fdjöne, ^olbe Jungfrau fein, unb fortgeljen

&au§ biefem ®unft unb SOiober, biefem uralten Sdjauberl"
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„?öol)in raerb' tc£) ge^en? 9?cin, irf) roetbe l^ier bleiben, roo

meine 3>äter begraben liegen feit be§ Sempelä ^^^f^örung. ®u aber,

mein ^yreunb, roirft fortgef)en nadf) ©einem Ißaterlanb, unb roirft m\ä)

rergeffen, roie man einen S^raum uergi^t. i^d) ^i" i^* (^^^^) ""^ ßi*^

Sraum! 2Ba§ fannft ®u bafür, ba§ ber Üraum 511 iSnh^ ift, unb

ber blaffe ücrftänbige 5Uiürgen ®i(^ mecft unb ®ir fagt, ta^ e§ nid)t§

mar. ©e^e fort unb gef)e balb; el ift ®ein unb mein ©efc^id.

®u roirft ein geleierter unb guter §err fein in 2)einem ä^aterlanbe,

milb unb barmljer^ig gegen bie 2lrmen unb ©djroadjen; bift ®u
büd) anä) milb unb barmlecr^ig gegen mic^ gemefen, unb id) roar

auc^ arnt unb fc^roacE), unb uiel (Sd)mer§ Ijcitteft 2)u mir fd^affen

lönnen, oiel 33i3fe§ ^ätteft ®ii mir bereiten fönnen, roenn ®u ge»

roollt I)ätteft. Seljt finb biefe ^ollunber nerblü^t, unb id) lebe; ober-

roenn biefe alten Säume unb 33üfd)e im näi^ften ^rül)ling il)re

Slütljen einanber über bie ©ruber entgegenrei^en roerbcn, bann roerbc

id) fo rul)ig unb ftitl liegen unter meinem ©tein rote 9JJal)alatl), bie

Mianserin ^ier, bie mit ber groümäd)tigen itaiferin 9}faria SEljerefia

in einem ^a^re ftarb. 2ßie lange roirft ®u rooljl benfen an ^e-

mima 2öm au§ ber ^ubenftabt ju ^-prag in ber 3«it ^^''^ ^-lieber--

blütlie?"

SfJod) einmal üerfud)te ic^ e§, allerlei fe^r S^erftänbige» über

biefe t^ijridjten dkhzn ju fagen, aber el gelang mir nid)t, unb roenig

.

beffer gelang mir ba% ^iitnen barüber. ^wlet^t ftanben roir Smex

flumm nebencinanber am ©rab ber Slän^erin, unb roie an jenem

erften SiRorgen, roo i^ biefen Drt betrat, erfaßte mid) ha^ ©rauen

mit gefpenftifdier ipanb am gellen 2;age. ©§ roar, aU rege fid) ber

23oben roie ein SBürmerl^aufen, e§ roar, al§ fd)öben überall bleid)e

5^no(^en^änbe bie Steine jurürf, unb bie Slätter unb ba§ ©ra§ au^*

einanber; id) ftanb roie smifc^en rollenben Stobtenföpfen unb all' ber

lebenbige SO^ober griff grinfenb na^ mir unb bem fd)önen 93Mbd)en

an meiner Geitc.

(S§ roar f)öd)ft rounberlid), ita^ ber I)agere lange §err au§

©an^ig unb ber bide §err au§ Hamburg, roeld)e fid) thm von bem

Dl)eim ha^ 33etl)=(£^aim geigen liefen, fo gar nid)t§ yon bent ©raul

bemerften. 6ie gingen ganj ruljig, mit tin §änben in ben §ofen«

tafc^en, unb Ilimperten jebem nerrocf'ten ^aljrljunbert mit baarct

SJZünje in ba^ Ijoljläugige grinfenbe ©efid)t. ®ie ©egeniöart biefer
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bciben Ferren üer[d)eud)te ba^ ©tauen gat itic^t, rote nmn hoii) ^ätte

meinen follen. ^m ©egenlljeil, fte mad)ten e§ nur nod) einbringlidjer,

benn e^ roar tod) aDju roibetnatürlic^, bafe fte gar nid)t§ merlen

fönten Don bem, na§> um fie I)er, unb roa§ unter if)ren g'^Bcn ror»

Sie famen auf un§ ju, unb id) ^örte, lüic ber Hamburger §err

äu bem S^anjiger öerrn fagte: er f)alte biefen ^o^- unb falfd)be=

rühmten ^^rager ^ubenfird)[)of für nic^t§ mel)r unb ni(i)t§ lüeniger

aB einen uetbammten §umbug unb retteufelten (gteinbrucf) , unb

nod) einmal roffte id) alle 5lraft sufammen, fuljr mit ber Si^anh über

bie Stirn unb rief:

„Dtein, nein, e§ ift eine Soll^eit! ©§ ift fran!f)afte ^^antariel

2Bie fann man fid) con fold)' bumntem ®ing fo fe^r in gc^recfett

jagen laffen? SBenn id) nid)t franf märe, luiirbc id) f)ier eben fa

rul)ig um^erfpajieren roie biefe beiben §erren!"

„SÖe^re ®id) ni^t bagegen," fagte aber ^emima, unb roeil ehm

bie beiben g'^eraben mit bem Cf)eim nii^er !amen, trat fie uon mir

lueg, Rupfte Ieid)t über bas, ©rab ber SJta^alallj, büdte fic^ nieber,

um unter ben nieberen ^tueigen ber jvlicberbüfdje burd)5Uid)Iüpfen,

unb au§ betn ©rün nod} einmal surücfblicfenb, rief fie, na^ i^rec

@eiüoI)n^eit ben ^^^Se^^ "i" "^^^ 'Dtunb legenb:

„©ebenfe ber §üllunberblütl)el"

S)ann mar fie rierfd)irunben, unb — ic^ f)abc fte ntd)t roiebcc

gefe^en. ^ft e^ nid)t eine bittere SSa^r^eit, ta^ bie §anb be§

3J?enf^en eine Äinber^anb ift, meld)e nid)t§ feftljalten fann? ©ierig

greift fie nad) SIHem, \va§ in irgenb einer 2Beife glänst unb lieblic^

ift, ober roa§ il)r »erboten rourbe, ansugreifen. Sie serftört ba^S (Sine

mit finbifd)er Dleugier, unb oeriounbet fid) an bem 2lnbern, ober läßt

e§ fallen au§ Jutdjt,

„2Ber mar bie iDia^alatf), mel(^e unter biefem Steine liegt?"

fragte id) ben Pförtner, nad)bem fid) bie beiben norbbeutfd)en §erren

entfernt fjatten.

©er 2Ute gudte bie 21d)feln:

„^^re ?ta(^fommen leben nod) I)ier am Drte; '§ ift ein ange«

fe^eneä ©eid)Ied)t bei unl, unb fo fprid)t man nid^t gerne bauon.

Q§> I)at fiä) uiel J'ßl'elci, feit ben oierjig ^sa^ren, ha^ fie tobt ift,

über fie entfponnen. Sie f)atte eine ^iebfd)aft mit einem jungen
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^errtt tton ber 5lleinfeitc, oom 2)kltl^e[erplai5; lüir aber finb ein

^o\t, ha§ iua§ gicbt auf [eine (S£)re; lüir finb ein genaue» Solf unb

!i3nnen feljr graufam [ein. So I)at hai atme @e[d)üp[ fein Seben

mit Ä'ummer befdjloffen, — '» i[t eine trautige ®e[d)icf)te.'"

2ll§ ber 9llte quc^ mit bie ^[otte be€ 23etfi-(St)aim öffnete, l^atte

er ©runb, mit fopffd^ültelnb nad^jublicfen. ©leid) einem 2tun!enen

itrte id) an biefem Sage umljcr unb netfud)te e§ rergeblic^, meine

®d)ulb unb Unfd)ulb gegen einanber abjumägen. S>etgcblic^ üer»

fudjte ic^ alle§ Sütöglidje, bie ^aft non meiner Seele abäuraäläen,

ober fte n)enig[ten§ leidjter 5U mad)en, inbem ic^ mir bie 2Bürte

bie[e§ jungen ^täb(^en§ aU nid)t^bebeutenbe ©rillen unb -^Nfiantafieen

cine§ tt)Öiid)ten 5iinbsfopfe§ batftellte. (S'nblidj fd^manfte tc^ f)eim

in bie Siefa^alfagaffe , l^olte meine 33üd)er unb mangelhaften, liebet»

lidien ^oUegienfiefte Ijetüor unb fing an, mit jitternbem gierigen

©ifer alle§ ®a§, roa§ barin über ha§ ^erj be§ 9JZenfd)en, ha§

Iörperltd)e .ferg, feine ^un!tioncn, feine ©efunbljeit unb Äran!f)eit

gefd)rieben mar, ju lefen. '^ä) 'i)abe nad)I)er felbft ein 5Bud^ barüber

gefd)rieben, roelc^c§ von ber 2Biffenfd)aft für fe^r braud^bar erflärt

Tüirb, unb meld)e§ manche 2(uflage erlebt !^at; — aä), roenn nur

bie 2Biffenfd)aft roüfete, mai mid) biefer Dtuf aU 2tutorität in ^erj«

!ran!^eiten gefoftet ^atl ©§ ge^en nidjt bIo§ Sid^termerfc au§

großem ©d^merg unb UnmutI) fjeruor.

©eljr fd)iDÜl mar e§ an biefem 2:age, raeifje fdjmere 2BoIfen

luäljten fid) über bie ©äc^er herauf unb jogen fid^ ju broI)cnben,

bleigtauen 9J?affen jufammen, unb ttopem, bajj bie £uft !aum ju

atl^men mar, trieb'g mid) toä) roieber I^erab uon meiner Stube in

bie I)ei^en ©äffen. 31I§ eben ber etfte 2)onnet bumpf toüenb bie

g-enfter ber ©tabt erflirren mad)te, 50g iä) abermals bie üappernbe

©locEe bei ^förtnerl)aufe$ am 3ubenfirdjI)of.

Statt be§ langbättigen, ef)rroürbigen ©reifenfopfei erfd)icn in

ber Si^üröffnung ba§ uerunjelte, gelbe ©efic^t ber alten Wienerin

bei 5|>fi3rtner§.

„2Bo ift (5uer &err'^ ^ä) mu§ i^n fpred)en, — auf ber

©teile I"

„©Ott Sf^flß^^' ^ic St)i: au§fel)t, junger ."perr! lUein, roa§ ift

<inä) begegnet? ^a§ roollt 3^r fd;on inieber? 2ßa§ bannt dud)

an biefen Drt?"
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^d) anttüürtete \l)x nid)t, fonbern brängte mtd) an ber ©(i)roä^erm

vorüber. ®urd) bie bunfelen, — je^t roäljtenb be§ (BeraittetI fo

f(i)recEIid), furd)tbar bunfelen ©änge bei jytiebI)ofe§ eilte id), unb am
©rabe bei ]^of)en 9tabbi Sbio fanb ic^ ben 5liten, unbefümmert um
ben immer ftätfer Iolbred)enben Sturm.

2Ber biefen Ort nidjt in folc^er ©tunbe gefeiten Ijat, ber fennt

nid)tl ron il)m. (rl giebt feinen anbern ©ottelacfer in ber ganzen

SBelt, roo man, roenn ber §immel fdjiuars roirb „roie ein !)ärener

©ad", roenn ber 23Iil^ juclt unb ber STonner Irad^t, mit foldjcm

gittern bai ^an^t beugt unb ben 5lnfang bei jüngften ü)erid;tl er-

wartet. D, roie fid^ btefe allen g-Iieberbüfc^e roinben unb fic^ gegen

ben ©türm ftemmen. 2Eie lebenbige 3Be[en äd)5en unb ftö{)nen [ie

in grofeer 9lot^. (Sie raufd)en nid)t roie anbere 23äume unb Sträud^e

im 3ftegen; unb mit einem unf)eimlid)en ©egurgel fdjliirft ber 23oben

bie SKafferftrömc, bie üon ben an= unb übereinanber getljürmten

©rabfteinen Ijernieber riefeln; — el i[t roirflid) roie „eine S>erroü[tung

rom 2inmäd)tigen".

2Sir fud)ten einen SÜNinfel, roo mir etmal üor ber 2Butf) bei

©turmel gefd)ü^t roaren, unb fanben il;n nur an ber 5Diauer in ber

(5de, roo OJcal^alatt), bie Sänserin, begraben lag. ©ort fprac^ id; äu

bem Sllten unb »erfd)roieg i^m nidjll. ^d) er3äf)Ite iljm mein 53e-

fanntiüerben mit ^semima nom erften 3lnfang an; [o flar unb beutlid),

all mir nur möglid) mar, legte id) il)iu unteren S>erfeljr bar.

^ä) l^ätte iljni 9{ed)enfd)aft über |ebe (Stunbe unb 3)tinule geben

mögen.

(Jr IjicB niid) aulfpred)cn, oljnc mid; ju unlerbiedjen; all ic^

enblid) atljemlol ju (5nbe gefc-mmen roar, [tric^ er mit ber fnod)igcn

Ijarten §anb über bie §aare unb bie Stirn unb [agte:

„3JJein ©oljn, ©ein ^erg i[t gut, unb el freut mi^ fomol)I um
©einer felbft roiüen, all bei ^eniima roegen, ba^j ©u ju mir gc-

fprod^cn ^a[t, roie ©u tljaleft. (S'l ift ein ebel ©ing unt ein ©e=

raiffen, bal fid) leidjt regt, unb roeld)cl nidjt er[t burd) ^ofauncn=

ftö^e geroedt 5U roerben braucht, ^d) banfe ©ir, ba^ ©u ju mir

gefommen bi[t, ©ein ^erj auljufdjütlen; ©u braud;ft and) nid^t 5U

forgen, ba^ id) ©idj mit jornigen SJorten fränfen roerbe; — roer

unter biefen Steinen roanbelt, roer bie l-uft bicfcl Drtel at[)met, ber

.^eroinnt ein milbel Stuge \üi bal Sljun unb Saffen feiner 2}iit»

SB. aiaake, tScia^ruu>)en. I. 20
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menfdjen. ®u f)iitte[t mir üiel (Sd)limmerel beridjten formen, unb

immer f)ätte e§ ^ier ©räber gegeben, unter benen norf) 3^utd)tbarere§

Dcrfd)arrt liegt, über an bie fidj bcrgleid^en fnüpft. ©ott fegne S)id),

ba^ S)u nic^t gu ben ©djlec^ten ge()örft, bie ncid) angerid)tctem (SIenb

itod) [potten unb Iad)en unb gro& ytiiljineng ba-üon ergeben. 2eid)t=

finnig unb unbebad^t bift S)u gemefcn — ir)a§ geftern nod) ein (Spiel

raor, fann l^eute blutigfler förnft fein; ber |^-un!e i[t jur flamme
gemorben, e^e mir'iS benfen, unb mir ferlagen um un§ in großer

S^otl) unb 3lngft, fönnen'iS aber nid)t mcl)r Iü[d)en. 2lrme ficine

^emiuml ^mmer ift [ie ein rounberlid) ©efdjöpt gemefen — e§

mar nid)t gut, ba^ id) e§ bulbetc, ba& fie biefen meinen alten

fd)aueili(^en ©arten gu i!^rem (Spielplan mad)te. 2Ba§ !^atte \6)

greifer yiaxi nötljig, fie fo manchen ©ommertag ^inburci^ Ijier an

meiner Seite feftjuljalten unb il)r bie ®efc^id)ten biefer ©teine p
er5äl)len, raie nmn anberen 5linbern 2)tärd)en von %cm unb 3'^ergcw

erjä^It? ^t)r ^er^ fei fran!, fagte fie? 2Be^e mir, mer ift ©d)ulb

baran, ba^ beut [o ift? . . . Slber e§ fann ja nidjt [ein, fie ift ja

nod) ein IjalbeS 5ltnb, unb mir fönnen nodj gutinad)en, roa§ mir

gefünbigt Ijaben. Sßetje, maä gingen fie bie 5Iübtcn anl 2BeiI id)

nur in biefen Litauern leben fonnte, Ijab' id) i()r junget ®a[ein mit

]^ineinge[d)Iüffen , unb fo ift fie roül)l cor bem Sd^mut^ brausen in

ber ©äffe beiua^rt geblieben, aber fie f)at bie ©onne unb bie

^yrü^IingSblül^e nur |ier gefeljcn — bie ©onne ber 2;obten — bie

glieberblütlje ber ©raber! — SIber fie füU nic^t meljr ben ^-ufj

I)ierl)er fetten; fie foH ba§ 2chzn fel)en roie Slnbere, — fie mirb nic^t

fterben; — nid)t maf)r, fie mirb nidjt fterben, burd) unfere — meine

©d)ulb?"

^d) üermod)te nid)t ju antiuorten; mieber judte ein rotl^cr

53Iit^ über unfeicu §äuptetn, unb mieber frad)tc ber ©onner

fd^metternb nad).

„2lud) ^Ijr, §err, füllt biefen Drt nid)t mieber betreten!" fii^r

ber Sllte fort. „21ud) für (2aä) pa&t er nic^t! anä) ^f)r feib ju

iung, um Ijier 2ltl)em gu Ijolen. ^yort mit (gu(^, unb %Uä) ©ud),

roenn '^^t morgen nod) in ^ßrag gefiinben merbet!"

„^^r molit inid) von i()r trennen? Se|3t moKt 5^)- ""c[) üüu

il^r trennen?" fd)rie id). „D, bai ift nid)t gut, ba^ f)eiU fie nid)t.

^ud) ^i)t, @rei§, mifet nicl^ts; oon ben Sebenbigen. Um ©olte^iuiüen^
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trennt mid) ni^t von ber 9lrmeu — e§ fann nidit gut werben, wenn

3^r mic^ iel5t forttreibt."

„e§ t)'t feine 2Ba:^I für un§ übrig geblieben," fagte ber Slltc

rcieber ntilber. „^tjr feib nid)t roeniger ein fran!e§ 5vinb, aU ba^

ll?äbd)en. §eil i|t nur in ber 2;rennung für ben (Sinen wie für bie

"Slnbere."

Sei) l)atte nid)t eint 2Baffe gegen biefen graufamen alten SJ^ann.

Üi broI)te, er bat, unb ic^ — luid) if)m julel^t, übgleid) id) raupte,

ha^ t§> nic^t gut war, unb fo I^abe ic^ bie arme Seniinia au§ ber

^ubenftabt ju ^srag gelobtet, unb be^t)alb i[t mir bie ^oüunberblüt^e,

weld)e alle anberen aiienfd)en fo feljr erfreut, immerbar bie Slume

bc§ SobeS unb be§ @erid)tel.

Sd) flot), aber id) entflog mir ni^t. %A) ftopftc mir bie Oljren

^u, um bie tiagenbe Stimme nidit 5U I)ören, weldie mid) jurücfrief.

^d) ^ijrte fie aber bod), bei %(xa^ unb bei 9tad)t.

^6) ^alte bcn folgenben SÖinter in öerlin ftubirt, unb, \x>a?j auf

ben erften a3Iicf unroat)rfd)einlid) fd^einen follte, — wirflij^ ftubirt.

%&j glaube aud) nid)t, ba^ eine anbere 2öifienfd)aft, <xU bie ber ©e-

brec^en unb itranfl)eiten bes ä)?en|d)en, iet5t für mic^ möglid) gewefen

wäre. ®iefe^ Stubium aber mufete mir je^t sufagen, unb mit fd)merä=

l^aftem Se^agen überlietj id) mid^ i^m unb fanb ucr^iiltniBmäBig

3tul)e barin. ©päter fagte man mir, cl fei ein bofer, falter SBinter

gewefen: id) ))aht ni(^t§ uon @d)nee unb Sturm, nid)t§ uom ^yroft

^efpürt. 6rft mit bem neuen ^rü()Iinge erwad)te id) au§ biefem un-

glüdlid)en 3uftanbe; aber e» war fein gefunbe§ ßrwad)en, fonbern

«in 2luffaf)ren unter ber Serül^rung einer falten ©efpenfterl^anb.

21B ic^ mid) fdjrecfljaft emporgeri^tet I)atte, fal; ic^, hai^

S^iemanb ba war!

©y war am 9. 33ki 1820, an einem (Sonnentage; id) fa§

in einem 2>ergnügungggarten uor bem Sd)ün^aufer ^^or, ot)ne "üa^

ic^ re^t wufete, wie id) bal)in geratl^en war. Um mid) l^er f)errfd)te

Diel Subel ber {yrüt)Iing!§gäfte. Äinber fpielten, 9Ute fc^wa^ten, Siebel»

4jaare rerfe^rten burd) ^litie ober g-Iüfterworte; id) fa^ aüein an

meinem 2ifd)e, fal) trauml)aft in mein fölaä unb mid) fröfteltc.

UBeld)e Suft ^atte mir früher fold)' bunteä treiben um mid) l^er ge-

währt, unD wie wenig fümmerte '\6) mid) jc^t barum.

Sn biefem Slugenblid fam mir bie ©cwiB^eit , 'i^a'^ ber SBinter

20*
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Dorübergegangen, unb baß e§ 5rü()ling geiuorben fei, raie eine Offen-

barung.

9^icE)t raeit von meinem !^albüeiftecften '^la^ fing ein DJiäbcfien

an I)eII, ^erjlid) unb lange ju Iad)en; — id) aber mar auf bem alten

5lir(^I)of ber ^uben §u ^^rag, bie ©onne fd)ien burc^ bie .^^ollunbcr«

büfd)e, l^inter bem ©rabmal be§ ^of)en ^iabbi ;3eI)ubaSüm bar Sesalet

Iad)te lieblid) ^emima, unb gleid) mufete fi(^ ta^ fd)öne ©efid)t unb

58ilb über bie moofige Slumba erf)eben. 3n§ ic^ öuffa^, mar bie

5|?sl;anta[ie natürlid) nerflogen; iä) fragte ben iieüner nac^ bem ®atum,
unb roieberijolle e§ nermunbett, nad)bem id) eä crfal)ren i^alte.

(S'tnpor rid)tete id) mic^ unb fal) mid) um. ®ie 33äume maren

grün, ober ftanbcn in »oUer 23IütI)enprac^t; bie i?uft mar marm, ber

§immel mar !Iar; — e§ mar t5^rü()Iing geroorben, o[)ne hü^ id) e^

gemerft I^atte. Stielen äRenfdjen ift e§ fd)on fo gegangen, unb niele

3)ici^ter ^aben üagenb bauon gefungen; bie grofee 9lngft, meiere ©inen

überföüt, menn nmn in biefer Sßeife ermac^t, ift ein gute§, banfbare^^

5:^ema für ein ©ebid)t. ®iefe§ unbemer!te SBeggleiten be§ ;Beben^

geijölt mit gu ben bitterften Singen, über meldte ber arme 3)Jenfd>

bann unb mann nadjgubenfen Ijat.

2lud) bie ^oüunber blüf)ten — über mir, um mid) I)er. ©ben

burd)fd)immerte e§ bie ^nofpenl^ülfen meifj unb rötljli(^, e§ ging ein

©äufeln burc^ bie glänjenben grünen 33Iälter, bie Slumentraubcii

leife, gan§ leife bemegenb. 2lm folgenben läge mar id) auf bec

Steife nac^ ^-prag, nad)bem id) in ber 9Iad)t Ijart unb uetgeblid)

gegen \)en ©eift geÜimpft !^alte, roeld)er mid) baljin rief. —
^d) reifte 5tag unb 0tad)t burd); aber i)ci e§ bamal§ nod) feine

©ampfmagen gab, bie un§ ^cutjutage fo über alle 53ef(^reibung

langfam bal)in ju fried)en fd^einen, fo fam idj erft am 9lad)mittag

beä fünfäeljnten 2I?ai in ber ©tabt. bie ic^ fo fe^r fürd)tete, an, unb

fd)on in ber ^erne üerfünbete mir ber feierlidje 0ang aller 5lird)en-

gloden ba§ ©etümmel, in raeldje^ id) geratl)en mürbe. 2lm folgen»

ben 2;age mar iü^$ gro^e g^eft be§ I)oI)en ßanbeäl)eiligen, ba§ ^eft

i)e§ ^eiligen l^oljanne^ oon ?tepomuf, unb ganje ©orfer jogen mit

Äreu5en, ^al)nen, 2Bei[)feffeIn unb §eiligenbilbern, uralte Sieber ^um

5preife be§ armen 33eid)töater§ ber ivönigtn So^fl""^' fingenb, auf

bem nämlid)en 2ßege roie ic^ gur ©tabt. ®ie alte graue ©tabt

felbft mar faft nid)t miebcr ju erfcnnen; alle §äufcr maren big an
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bie @ieBeI mit @rün, Slumengeroinben unb xeppid)en gefd)müdt;

überall fal^ man 2?orbercitungen jur feftlic^en (grleud)tung, bie ©äffen

unb pä^e maren faft nic^t gu paffiren, unb roie ein Dom (Strubel

ergriffener @d)it)immer mufete man in bem ©emül)! be§ 23ol!e§

Icimpfen, um nic^t bie ^id)tung ju oerlieren.

Mit cieler 2)Zü^e erl)ielt id) enblic^ nod) ein Unterfommen in

ber golbenen @an§ auf bem 9io&mar!t, ben man je^t SBenjelpIa^ nennt.

®ag ©emacf), roeld^eg mir in bem „§oftinec" angemiefen rourbe,

3ei(i)nete fid) nidjt burd) 9läumlic^!eit au§, unb burc^ eine ft^öne

2lu§ficf)t noc^ roeniger. 2lu§ bem einzigen ^-enfter beffelben faf) man
in einen langen §of, ber üon I)of)en föebäuben unb ©aKerien um-

geben mar. ßin tollet ©emirr «on i^aftmagen unb ©telliriagen ^atte

fid) bafelbft äufammengebrängt, unb boi^ fanb fid) immer nod) ^a^
für neuanlangenbe ^-uljrroerfe ber le^teren 9trt, unb immer neue§

fßoU in bin munberlid)ften bunteften 5?oftümen ftieg I)erab. ^u^r^

fned)te unb ©tallfne^te findeten §immel unb ©rbe jufammen auf

bö:^mifd^ unb auf beutfd). 2Beiber unb ^inber !reifd)ten unb l^eulten

in allen Tonarten; Sanbüolf, ^Ieinbürgertl)um unb 5vriegerftanb be-

müi^ten fic^, bm ©amen ba§ 2lbfteigcn ju erleid)tern, ober, unter

Umftänben, auc^ mol^I ju crfd)iüeren. ©erabc mir gegenüber l^attc

ein (Sdjneiber ben leisten ©tic^ an einer ^yeiertagSljofe, auf meiere

ber Äunbe mit ©c^mersen roartete, gctl^an, unb blieg nun auf einem

2BaIbl^orn ben eigenen ^-efttaggiubel jum g^enfter ^inßu^. ©ap
fingen roieberum bie ©loclen in ber ganzen Stabt an 5U läuten, unb

betäubter al§ je lel^nte ic^ am ^-enfter.

üben roollte id) e6 fd)Iiefeen, ba nid^t bie aUeminften ®üfte ju

mir emporftiegen, aU mein 2luge auf eine ©eftalt fiel, beren 2lnbIicE

mir fogleid^ bie uoHc Sefinnung jurüdgab.

^n einem ^eife ladienben beutfd)en unb bö^mifd)en 2SoI!e§

ftanb ein ^anbeläjube mit einem 58ünbel ber greUfarbigften Stüc^er

unb 58änber, meiere er ben Don ben SBagen nieberfteigenben ^yrauen

unb Jungfrauen mit großem ©efdjrei gum Äauf anbot. S^ ß^'

fanntc ben 9Wann auf ber ©teile, e§ mar 33aru^ Söro, ber 2Sater

Jemima'g, unb barhäuptig ftanb id^ eine STJinute fpätcr uor i^m unb

I)ielt feinen 2lrm mit eiferner ?yauft.

„©ie lebt? ©ie lebt? ©ie ift nidjt geftorten? ^l^r l)abt fte

nid)t begraben roie 2)ial;alat[)?"
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„®ered)ter!" rief ber ^aufiret, erfd^recft über ben itiilben 2(nfaH.

„2ßa§ [olt? ..."

(S'r erfannte mic^ unb baä)k natürlid) nur an bie U[)r, raeldie

td) il)m einft in'§ §au§ getragen unb nidit jurücfgeforbert l^attc.

3J?it üerlegenem Säd^eln \a^ er mir in'§ ©efid)t.

„Soll midj ©Ott leben laffen fiunbert '^a))xi, '§ ift ber fi^önc

l)0(^gelel)rte §err ©tubent; — roeld)' 'nc grau[ame j^^reub'l 9iu,

ttieäljalb foU [ie nidjt leben — [ie läuft auf bie 9}?inut', — aber,

aber ber §err wirb entfd)u(b'gen, iä) i)ah' fie nid)t me^r; — roomit

!ann xä) bcm S^cxm bienen?"

'^ä) gog ben Biaxin fort uom §ofe ber golbenen ©an§ l^inau^

auf ben Dio§inar!t. ©ort irtieberljolte id) meine ^yragc, inbeni ic^ ben

S^amen feiner 2;od)ter nannte, unb icl5t ueränberte fid) fein ®efid)t

fo feljr, unb er ftarrte mic^ fo ftier, fteinern unb fi^merjüoll an,

ba^ id) feine Slntioort nic^t abroarten braud)te. Eine ^^^roseffio^i/

meiere eben über ben DJJarft 30g, trieb un§ uon einanber, unb roiücn-

Io§ lie^ id) mid) oon ber 3}?enfd)^eit fd)ieben, treiben unb tragen.

^n ber ^ubenftabt aber mar e§ tobtenftill, fo fd)auerlid) ftiU I

SBieber einmal 50g id) bie ©locfe be§ Setl)»(£^aim, unb roieber ein»

mal öffnete fid) bie ittappe in ber Pforte, ba§ runäeboHe, faft

l^unbertjäljrige ©efid)t be§ §üter§ be§ §aufe§ bc§ ßeben§ erfd)ien

in ber Deffnung, unb in bemfelben SlugenblicEe rourbe ber 3ftiegel

§urücfgefd)oben.

„®a feib S^rl" fagte ber ©rei§, fein §aupt neigenb. „'^d)

mufete moljl, ba^ id) (5ud) nod) einmal fe^en mürbe. £ommt!"

(Er fd)ritt nun woran, unb idj folgte ibnt in bie fd)attigen ©änge,

unb in ba^ 8d)roeigen be§ 2;obe§ oerfanf ber taufenbftimmige jyeft»

lärm ber großen ©tabt ^rag. ^n oollfter Slütlje prangten bie

2^Iieberbüfd)e über bzn ©räben, aber fein 33ogeI fang in i^nen.

„^^r mifst fd)on, baf5 fie boc^ fortgegangen ift?" fragte ber ©reiä.

3d) nidte, unb ^ener fuf)r fort unb fprad) faft uut ben 2Borten

be§ (2ängerfönig§ au^ feinem 33oIfe:

„^d) bin unter ben lobten cerlaffcn, — meine J'teube ift ferne

uon mir getljan. 2)ie Iieblid)fte 58Iume ift gepflüdt, unb bie lieblid)ftc

(Stimme ift oerf)aHt, roie mir fie nic^t meljr t)ören!"

©anft na[)m er meine §anb: „2Beine nid)t, mein ©oljn; man
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fann immer nur baffelbe alte 2Bort jagen: bte S^ränen bringen fie

un§ nic^t roieber. 3?ieIIeid)t ptte icf) '^xd) bamala nidjt forttreiben

foUen; aber roer fonnte bamalä fagen, roelcf)eä bal 9^ed)te fei? SSor

aä)t Stagen ift fte begraben; mir :^aben bte größten 2)oftoren an il^rem

Sager gehabt, aber fie fönnten i^r nid)t i^elfcn. <Sie l^atte Dlec^t,

i^r §er5 mar ju groß; mad)t (£'ucf) nid)t 5U uiel Sorgen um (Sure

©c^ulb an ii^rem Sobe. ^fjr maret bamal§ fo frauf raie fte. Sllle

bie gelehrten Ferren meinten, fie f)abe nid)t länger leben fonnen.

©uer, mein ®o{)n, ^at fie nur mit ^yrcube unb leifen, Iieblid)eit

2Borten gebad)t; '^^x feib ein Sonnenftratjl in ibrem armen, furjen,

bunfeln Seben gemefen, burd) Guc^ ^at fie ben blauen §immel unb
bie 22BeIt ber Sebenbigen, bie ii^ if)r fo graufam=unroiffenb üerfd)toffen

l^atte, fennen gelernt. 3^)1^ Iji^t't if)^ »iel ^-reube unb ©lücf gebracht,

unb fie ift mit taufenb (Segen^roiinfd)en für ©ud) auf ben Sippen

eingcf(^Iafen. ^lä), cl mar ein gro§e^, fdjöne^, traurige^ SBunber,

roie iljr SBefen unb all' i^r ©enfen fo anberä geroorben mar. ®er
©Ott aller S>ülfer roei^ bie befte 3(rt, mie er feine 5vinber au5 feber

SunfeKjeit, au'a allen Äcrfermauern in ba§ Sid)t unb bie g^rei^eit

fiitjren fann. ©ie ift fo fd)ön geftorben, fo fdjonl ^ä) fonnte fie

nur l^ier^er bannen, unb fo f)at fie ber ©ott bc§ Sebenä mir ge»

nommen, lun fie in ba^ roal)re ,."oau§ be» Seben§' ju führen! — fein

Skrne fei gepriefen."

2Ba§ idj bem 9üten auf biefe 2Sorte antroortete, weiß ic^ nic^t

mel^r. „föebenfe ber §oIIunberb(iitr)e!" Ijatte fie gefagt, unb mie id)

berfelben mein ganjeS ©afein ^inburd^ gebenfen mu§, })ahc id) fc^on

verüinbet. „^sl)r G3rab befanb fid) nid)t auf bem alten ^ird)fjof in

ber ^ubenftabt; ber gute ilaifer S^l'^P^ h<^^^^ ja nerboten, ha^ nod^

^emanb bafelbft beerbigt roerbe. Sie lDfaf)aIat^ mar bie Se^te gc»

mefen, meiere man bort eingefenft l^atte. — — — — — —

Sänge 3eit Ijabe xä) gebraud)t, um bie (S'rinnerungen nieberju»

fd)teiben, roeld)e mid) burdijogen, roäf)renb id) ben ivranj non öol»

lunberblüt^en, ben eine anbere 2obte getragen ^atte, in ber §anb
Ijielt. 2ct3t nafjm il)n mir bie trauernbe DJhitter leife fort unb legte

il)n roieber in bie Ijübfd)e (Sd)ad)tel, au§ roeld^er fie ibn f)eröorgc=

|\ogen !^atte.

Sie legte mir bie §anb auf bk ©d^ulter:
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„Sieber 3JJebisinaIrat^, lüic banfe irf) '^^mn, bafe ®ie fo oielen

2lnt!^eil an meinem ©rfimers nelimen."

^d) fal) auf unb fonnte nid)t antroorten. ®a§ f^cuer im Dfen

mar erlofdjen, ha^ ©emarf) mar falt geworben; bie Sonne mar l^inter

bie S)äd)er gefunfcn, ber ©lanj beä 2Bintertag§ mar oergangcn.

6^mer, unbefd^reiblid) fd)roer füllte ic^ ba§ Sllter auf mir laften.

2(I§ ein trauriger, aber nicf)t fd)Ied)terer 9J?ann fd)ritt ic^ roicber

an ber croig jungen, [innenben 3Jiufe worüber, unb »erließ biefe^

ftiHe, falte, tobte §au5.

»cvliiicr S8itd;biu<Ierei.-5(tiieiu®cjcaf(t)aft, «ScöetlHnen^ediuIe te§ ScttcSSitein».
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